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3.>n ber ßiftorifd&en Bcitfd^rift (Sanb 81 ©. 193—273) f)ot

&err n. Selon) einen 2tuffa| über „2)ie neue tjiftorifdje 3ttetl)obe"

üeröffentltdjt, ber fid) auäfcpefjticl) mit meiner t)iftoriftf)en 9Jte=

tf)obe> meiner ©eutfdjen ©ef$id)te unb nidjt -mm minbeften

mit meiner ^erfon befdt)äftigt. Qdfj tjobe bie 2Ibfid(jt, it)m im

folgenben ju antroorten. ^dj 9^)e babei auf bie perföntid)en

Sßttrtieen feinet 2luffafce§ nidjt ein, benn bie tragen gur ©adje

nidjts au£; unb ßieb^aber perfönltdjer ^otemi! mufj idj auf

£errn n. Selon) fetbft nerroeifen. ©adjltd() aber (äfft ftd) ber

$nf)att be3 gegnerifcljen 2luffa&e3 in §mei ^ategorieen §ertegen

:

£err o. Selon) fucf)t ©rünbe gegen meine t)iftortfd)e 3Jlettjobe

gufammen unb trägt feine eigenen mett>obo(ogifd^en (Bebanfen

cor. 2Ba§ er mit ber jroeiten Kategorie begroedt, fnrid^t er

fetbft (©. 196) mit ben äBorten au3, bafj er eine Slnfd^auung

t)on ben Aufgaben unb 3wedfen ber ©efd(jid)t3n)iffenfd(jaft geben

ju fönnen (joffe. 2Bir t)aben e3 alfo ber Meinung beä £erm
o. Selon) nad) mit einem poftttoen ©nftem gefdjid(jtlid)er 9We-

ttjobologie gu tlmn, ba3 er bem gegnerifd^en entgegenfe|t, unb

oon bem auä er biefeS beurteilt.

Unter biefen Umftänben ift ber 3ßeg für eine 2lntifritil

fet)r einfadf) gegeben. @3 ift nur nötig, bie pofitine 2tnfdjauung

beä ©egnerS auf tt)re 9^id^tigfeit gu prüfen; ergiebt fid), bafj

ftc nidjt gehalten werben fann, fo fällt bamit aud^ bie Ärttif

gufammen, bie non if)rem ©tanbpunfte a\x§> geübt ift. daneben

fönnen fiel) §mar t)ier unb ba noct) Slnftänbe nebenfädjlicfjer

8ampred>t, §iftorifcJ)e 50!etf>obe. 1
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Statut ergeben, unb e3 fctmt ber $erfud(j gemalt werben, fie

burd) eine partifulare „Spolemif jn begrünben; inbeä baä ift

t)on roenig SBebeutung gegenüber einer mafcgebenben SBiberlegung

anf grunbfä|U($em ©ebiete.

I.

£err o. Seloro trägt feine pofitioe „2lnfd(jauung oon ben

Aufgaben unb gmecfen ber ©efd(jid)t3roiffenfd)aft" nidjt in oöttig

ununterbrodljenem 3wfat"men^an9e °or - SBtelmetjr mujj man

iJjre einzelnen Säfce gufammenfudjen. SDaS Ergebnis, ju bem

man babei gelangt, ift, in roörtlidjen Gitaten, ba§ fotgenbe:

„2Bir finb gegen bie 2lnnalnne fyiftorif d)er ©efefce

au§ bem etnfadfjen ©runbe, roeil fie nid^t nadfjroeiäbar finb . . .

£)abei nehmen mir ben benlbar unbefangenften Stanbounft ein

:

mir madjen immer roieber ben 33erfu<$, ob fidfj nidfjt ouHleicljt

ein ©efe£ auffpüren taffe. 2lber e% ift eben bi^er nocl) nie

gelungen . . . £in£e meint (£ift. 3^itfd)r. 93b. 78 <S. 66), bafj

,bie natürlid&e £enbenj §u einer regulären (Sntmicflung un=

groeifel^aft oorfyanben ift, bafc fie aber, mie e3 fdfjeint, nirgenbS

über 2tnfäfce {unausgeführt l>at, bie im mefentlicfyen ber $rüf)*

§eit ber 3Söl!er angehören, ber 3eit, roo fie nodfj nid^t in ben

(Strom ber meltgefd)id)tlid)en ©ntratdlung eingemünbet finb'.

2lbgefel)en oon ben Sebenfen, bie mir gegen ba3 SBort ,natür-

lid)' unb gegen bie 2lnficf)t E)aben, bafj §u irgenb einer 3ett

ein SBolf ganj unabhängig oon ber allgemeinen (Snttotdlung

bejrc. oon auSmärtigen 33er^ältniffen geroefen fei, fönnen mir

fefyr moljt gugeben, bafj eine £enben§ §u einer regulären @nt=

midlung oortianben ift
1

. . . 2ßir motten barum audj burdjauä

nidfjt ben ^iftorifer abmahnen, nad^ folgen ,l)iftorifd(jen ©efefcen'

gu fu^en. @r fott oielmeljr fein Slugenmer! barauf gerietet

behalten, S)iefe8 (Streben lann ilmi nur nüfclid) fein. Slffein

mir beginnen ja ntdfjt leute bie l)iftorifd)e $orfd)ung. @ine

1 Sögt. Ijierju @. 236: „,@me reguläre, tnpifdje ©ntroitfhmg' jeigen

bie SSötfer nur in iljrer grü^eit unb audj nur ,meifienteil3'. D5 £>infce

tn biefer lefcteren £mftd)t ber natumnffenfcfjaftndien SCuffaffung nodj

etroaä ju Diel jugeftanben Ijat, ntag bo^ingefteßt blei&en."
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ftattlid&e ^ettje oon ©enerationen fyat fidfj fcljon ber ©efd(jtcljt=

fdjreibung geroibmet. 2Bir Ijaben bereits ein redjt beträchtliches

BeobacfytungSmaterial aufgefpetc^ert. Unb roenn nun tyeute

jemanb nictit blofj erklärt, ber ^iftorifer Ijabe in erfter Sinie

©efefce §u erforfdfjen, fonbern fogar, es feien fcf)on ©efe£e naclj=

geroiefen, benen ber gefdf)td()tticf)e Verlauf unabänberticlj unter-

liege, bann befifct er enttoeber nicf)t bie Unbefangenheit, bie bie

fyiftorifdf)e Betrachtung erforbert, ober er f)at nur einen feljr

oberftädfj ticken Blicf in bie gefct)itf)tlicl)e (Sntroitftung getrau.

3ßie fann jemanb ein SDu&enb Bänbe f)iftorifc^er SDarftellung

oerfaffen (fo t)iel ungefähr jäf)te iclj bei £amprecf)t) unb bann

nod^ an fyiftorifcfje ©efefce glauben, bann nodfj bie Hauptaufgabe

beS ©ef cl)id(jtfct)reiberS in bereu $eftftettung fetyen ! @r t>er§ict)te

barauf, fiel) toeiter als &tftorifer §u probujieren. (£r fud)e bie

Befriebigung feinet roiffenfdjaftlicfjen BebürfniffeS in ben 9iatur=

toiffenfctjaften ober in ber ^itofop^ie , obrooljl auct) biefe ü)m

teilroeife ifyre Pforten oerfdfjliefjen wirb. Sßenn bie gefcf)id(jtlict)e

Betrachtung irgenb ettoaS gelehrt l)at, fo ift es bie 3Sal)rf)ett,

bafc ber eigentliche Beruf beS £iftoriferS barin liegt, ,mS ^Detail

Ijinabjufteigen', bafj er fidfj ,oorroiegenb unb in erfter Sinie mit

ben Barietäten' ju befcf)äfttgen l)at. 2)enn nic^t nur, bafj be-

ftimmte ©efefce fidf) ntdjt nadjmetfen laffen ; mir f)aben genügenbe

Beobachtungen gemacht, um gu toiffen, bafj ein anberer 3roecf

als bie 2luffpürung oon allgemeinen ©efefcen oiel Ijötjer ju

fteüen ift. ,2öaS Bleibt' — ruft SSinbelbanb (©efd&td&ie unb

ftaturroiffenfcliaft 6. 21) aus — ,bei einer 3>nbu!tion oon

©efefcen beS BolfStebenS fd&liefclicl) übrig? @S finb ein paar

trioiale 2lllgemeinl)etten, bie fidfj nur mit ber forgfältigen $er=

gtieberung tljrer jaljlreid&en 2luSnal)men entfdfiulbigen laffen.'

©elbftoerftänbtidfj ift eS, menn mir ,inS detail lunabfteigen',

nidf)t unfere 2lbfid(jt unb nidjt unfer Bert)ängniS, in ben @in§e£=

Reiten nadfj 2trt eines antiquarifdfjen $orfdfjerS ftec!en $u bleiben.

2tber bie menfdfjtidfje (Sntrotcflung enttjüfft fiel) uns nur im

,
detail' . . . SBenn mir bas mir!licfje InTtortfdfje S eben feEje«

motten, menn baS, toaS ber giftorifer über allgemeine 3u*

famment)änge, über bie Gräfte in ber ©efdf)idf)te fagen ju fönnen
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glaubt, t>on echter ßebemSanfdjauung gefättigt fein foll, fo wäre

hierfür bie «Stimmung, meldte ba3 SDetait at3 minberroertig

anfielt, eine pd&ft ungeeignete Sorauofefcurtg. %<$) mödfjte in

ber Xfyat bie Set)auptung aufftetten: ber Wu^m ber gefegt*

lidfjen Setracf)tung liegt roeit mel)r in ber ©rfenntniä, baft e3

leine fytftoriffym ©efefce (tct) mad)e natürlid) bie ©infd^ränfung

:

feine roatjrnelunbaren ©efefce; benn e3 läfjt fidr> ja nicf)t be*

weifen, bafj ber (Sljarafter ber 9iotroenbigfeit bei ben gefcfnd^

lidfjen ©reigniffen abfolut au<Sgefdf)Ioffen ift) giebt, aU in ber,

bafc t)ier unb ba etroaS ©efefcäf)nlitf)e3 bemerfbar ift . . .

9Kan t)at oft erftärt, ba£ ber Segriff ber ©ntroicE^

(ung ben einer gefefclidfjen ©ntroicHung einfdjliefse. £)ie grage

ift fd&roierig §u erörtern. £>er £iftorifer fann jebenfatts einen

©ntroicflungäbegriff oon §u pofitioem ^nJjalt nid^t gebrauten.

@r fül)lt fidfj oft oerfud^t, gegen bie ^onftrultion beftimmter

©ntroicflungSftufen gerabe ben (Sntroicflungäbegriff geltenb ju

machen. @r rairb immer raieber in bie Sage fommen, fonftatieren

§u muffen, bafj bie ©ntroicflung nid^t fo »erlaufen ift unb nidfjt

fo nerläuft, wie 9Kenfci)enrai£ fie fiel) fonftruiert. %m ^iftoriler

ftecft gtöetfetloö ein ©tücf ©feptifer. SBcnn e3 ber groecf ber

3Biffenfd^aften ift, eine ©efamterfenntnig Jjeroorjubringen , fo

fällt ber £tftorie babei &unä<$ft bie Spotte ju, auf bie SHelatioitat

aller ber ^Behauptungen t)in§uroeifen , bie bie fi;ftematifd^en

SBiffenfhaften aufftetten ... SDie ©efd^i^tSroiffenfc^aft beftreitet

immer bie Slttgemetngültigtat ber ©nfteme, ber Segriffe, ©ie

letjrt erfennen, bajg bie 2)inge nicr)t ftabil finb, bafj bie ftarren

®ogmen unb -Kegeln, bie man aufftellt, gum minbeften be*

beutenben (Sinfd&ränfungen unterliegen, gugleicf) auclj, ba§ ei

ungutäffig ift, für bie menfctjlicfje ©ntroicHung fefte üftaturgefefce

ju befretieren . . . .Keine 2Biffenfd)aft oermittelt für )iä) allein

eine oottftänbtge Söelterfenntniä ; erft in tfjrer Sereinigung m\o

gegenfeitigen 2tu3gletd£)ung liefern bie oerfdfjiebenen SBiffen*

fdfjaften eine ©efamtanfdfjauung. 2lber eben bamit fie gu biefem

3iele führen tonnen, mufe jeher bie eigentümliaje 2lrt itjrer

sJlnfc^auung gefiebert bleiben. ©er ^iftorifer barf, roenn er

richtig feljen roitt, fid& nidf)t ber Sritte be§ 9iaturforfd)er3
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bebienen ; er §at ja feine eigenen 2tugen. Unb fein Beruf wirb

eS ehen oorauSfidfjtliclj immer bleiben, gegen bie ßonftruftionen

ber ©pftematifer ©tnfprudj ju ergeben. @S fott nun feineSraegS

behauptet werben, bafc ber Nu^en ber gefdjidfjttidjen Betrachtung

fidf) barin erfcppfe, ju ßweifeln anzuregen, bie Nelatüntät aller

Snfteme ernennen ju (äffen. @r ifi auä) fet)r pofitioer üftatur.

Bergegenraärtigen mir uns, um if>n aufzeigen, bie wicfjtigften

Beobachtungen, bie bie ©efdfjidfjtSforfdjung gemalt l)at. 3"*
\

näajft bürfte ber ©ebanfe ber oiftorifcften NecbtSfdtmle ju nennen

fein, bafc baS SRedjt ^robuft beS SBolfSgeifteS fei. 2Bir fönnen I

biefer ^bee, namentlich im £>inblicf auf bie meitere gaffung, in

ber bie große Bewegung ber Nomantif fie nimmt (idj erinnere

nur an bie fpracljwiffenfdjaftliclien ©tubien), bie $orm geben,

bafj ber einzelne in feinem SBolfe fteljt. 2Bte bie romanttfdje

Bewegung ühzxi)auipt ben Nationalismus überraunben Ijat, fo

ftefft jener ©ebanfe fpeciett bie Überwinbung feiner ©efdjtc£)tS=

auffaffung bar. Sie 2Infd)auung, bafj lebiglicö bie ^nbioibuen

(als folc^e) bie Elemente ber ©efdfjidfjte finb, aus beren beraubter,

planmäßiger, beredEjnenber Sßedjfeltüirfung fidf) bie fociaten ©e=

bilbe aufbauen, ift bamit enbgültig befeitigt worben. $etn

^iftorifer beS 19. 3<^rl)unbert3 l)at fie mel)r oertreten. &r\e

$bee ift nun wot)l geeignet, ber ßonftruftion Ijiftorifrfier @nt^

wicflungSgefefce Nafjrung gu geben. 2ltlein fie enthält nodfj

nid^t bie ootte 3öa()rt)eit. ©ie Nomantif ift bie t)eilfame Neaftion

gegen ben Nationalismus, aber wie jebe Neaftion einfeitig.

25er einzelne ift ©lieb feines SBotfeS, jebod) nidfjt bloß ©lieb

feines BolfeS. 2)er Verwertung jenes ©ebanfenS für bie $on*

ftrüftion oon (SntwitflungSgefefcen fielen anbere f)iftorifd>e 93e=

obadötungen entgegen, bie nid)t weniger bebeutungSoott finb.

(Sinmal bie Nanfefd^e ©ntbecfung oon bem @influ§ ber auS*l

wärtigen Berljättniffe auf bie inneren Vorgänge ber (Staaten. \

©obann bie 3ßa^rl)eit, bie mir oorl)in (©. 235) mit ben Sßorten

£reitfd)feS tjeroorgeljoben fyaben. ,Dfyu bie taft unb bie

Zfyat eines einzelnen, einer $J3erföntitf)feit oermag fidf) nichts

©rofjeS unb görbernbeS burdf$ufe|en . . . @ine ftumpfe $fndf)0;

logie fielet nidfjt, bafj bieS bie eigentlichen £ebel ber ©efd(jtcf)te
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finb . . . 9iid)t nur im 2lnfang mar baä Sßort, ba3 Söort, ba3

jugteid) £f)at unb Seben ift, fonbern immerfort in ber ©e=

fdfjicfjte t)at in unb über ber treibenben -Kot ba3 lebenbige,

mutige, tfyatfräftige 2Bort, nämtid) bie ^erfon, gemattet.' Sludfj

biefe 2tnfcf)auung von ber tiefgreifenben Söebeutung ber Sperfön*

ticfyfett bürfen mir als eine allgemeine fyiftoriftfje ^Beobachtung

begeid^nen. 2)enn mit feltener Übereinftimmung t)aben fidf) bie

^iftorifer ju it)r befannt. Unb fetbft Diejenigen, bie, mie

8ampredf)t, an ^iftorifdt)e ©efefce glauben, fefyen fiel) ju einigen,

in iljrem ©nftem freilief) infonfequenten $on§efftonen an jene

2lnfcl)auung oerantafjt (f. oben ©. 226 ff.)- £iernacl) bürfte

flar fein, rcorin mir ben pofittoen 2Bert ber geftf)id)tlidjen 23e*

tracijtung ju fetjen tjaben. @inerfeit<S betonen mir, bafe, roer

in ba3 Kulturleben ber 3ttenfd)en 51t lebenbiger 9Jiitroir!ung

eintreten miß, ba£ 3Serftänbni§ feiner ©nttoidflung Imben mufc

(Sßinbelbanb <S. 19). Slnbrerfeitä fetjen mir, bafe ber 9ttenfd()

in feiner ©attung, feinem 58ol!e, bem 3ufamment)ang, in beut

er geboren mirb, nid^t aufgebt. £)er E)ödt)fte Sßert, ben baS

Seben für ben 3JJenfcf)en fyat, liegt barin, bafe er ftct) felbftänbig

meiter §u enttoicteln, bajj er etroaä §u erringen oermag, bafc er

eine ^nbioibuatität ift . . . SBebarf e§> nun nodf) einer weiteren

SBeroeiäfütjrung, bafj berjenige, ber bem ^iftorüer al§> erfte unb

eigentliche Aufgabe bie Sluffud^ung allgemeiner ©efe|e zuroeift,

baä Sßefen ber (55efdtjidr)te oollfommen oerfennt? (Sine roaljre

93erflad(jung ber fyiftortfcljen ^Betrachtung bewirft bie naturraiffen*

fclmftlidje 2luffaffung . . .

SStr brausen unä . . . al3 ^iftorifer mit ber $rage ber

©ettung be§ $aufalität3gefefce§ nid)t aufzuhalten.

®enn e3 ift noc^ nie gelungen, feine auänafjmälofe ©eltung

auf bem ©ebiet ber ©eifte^raiffenfhaften nadf^uroeifen , unb e§

mirb aud) nie gelingen, ba§ $aufalität3gefe| l)ier fetbft nur

in annäljernber ^einfielt burcf^ufüfjren, am toenigften auf bem

©ebiet ber (Befeindete. 9ttan mag nodf) fo eifrig bie unbebingte

©eltung beä KaufatitätSgefekeS al§ notroenbigeg ^oftulat be=

Zeichnen, ber ^iftorifer oermag bamit mdjtS anzufangen. @r

fieljt fidj überall genötigt, emoirifd) ben Snbünbuatiämuä ber
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menfd^Uc|en £anblungen §u fonftatieren ; biefer ferliefet bie

9iadjroei3barfeit ber unbebingten ©ettung jenes ©efefceS au$.

SBer an jenes ^oftulat glauben §u muffen meint, ber mag bie

$erfönlid)feit als eine blofje ^efultante ber SBirfung r>on Ur=

fachen anfeuern £)er £tftorifer fann tf)tn ba^in nidbt folgen,

er f)at fid) barauf 311 befdjränfen, bie Xljatfadje biefer eigen*

tümlidjen ßonfteflation — in feiner ©pradje: bie 2tyatfa<$e

einer $erföntid)feit — feftjufteHen ; auftöfen fann er fie, mit

feinen -äftittetn, nid)t. Individuum est ineffabile . . . 2Ber

©efdjidjte fdjreiben unb auf baS ßob unbefangener Ijiftorifdjer

Betrachtung 2lnfprud) ergeben will, wirb ftd) §u biefem ©taub*

punft aud) bann benennen muffen, roenn i|n feine pl)itofopl)ifd}en

ober naturroiffenfd)afttid)en Überzeugungen §um ©tauben an

jenes ^oftulat jmingen. &ier bleibt ebenfalls bie 2ßat)rl)eit be-

fielen, bafj ber £iftorifer feine eigenen Slugen tyat, bie gefd)id)t*

lidje @ntroidlung nid)t mit ber dritte anfe^en barf, bie ein

Wtofoüf) ober ein 9?aturforfdjer fid) aufjufefcen für gut be-

funben fyat. @r mürbe ja fonft auf bie ©elbftänbigfeit feiner

3Biffenfd}aft oerjid)ten. £iftorifd)e (SrfenntniS fann er nur aus

In7torifd)en Duellen, mit ben Mitteln ber tjiftorifc^en 3Ket&obe

gewinnen. Sie Vertreter anberer 2£iffenfd)aften mögen unfere

(SrfenntniS für befd&ränft galten. 2ßir finb ber 2tnfid)t, bafe

bie ^aturforfdjer, bie aud) gefdn'djtlidje ©inge nur burd) iJ)re

dritte fetjen unb bie SRefultate ber felbftänbigen l)iftorifd)en

$orfd)ung ignorieren, ntdjt ju einer ooßen (SrfenntniS beS SBelt-

ganzen, fonbern §u einem furchtbar einfeitigen Silbe gelangen;

bafj iljre 2lnfd)auungen feljr bringenb ber Kontrolle burd) bie

unbefangene l)iftorifd)e Betrachtung bebürfen . . . Unfer ceterum

censeo aber lautet: unter bem £inroeiS auf baS $aufalitätS=

gefe£ eine gefe^mäfeige (Snttoicftung jn behaupten, ift bilettan*

ttfdje 5lüt)nt)eit."

©o weit &err v. Beloro. £)ie foeben roörtlid) jufammen-

geftellten Äußerungen fönnten nod) burd) einige anbere 33e=

merfungen ergänzt werben, fomie burd) ©djlüffe auf pofitioe

2lnfd)auungen, bie fid) polemifd)en ©äfcen o. BeloroS entnehmen

tiefeen. ^nbeffen es bebarf beffen nid)t: bie 2lnfd)auungen beS



©egnerä fommen in ben mitgeteilten, mefyr jufammenljängenben

Darlegungen entfd&ieben genug §um 2lu<§brttcf. 3uoem rotrb

fiel) fpäter ©eteqenfyeit ergeben, auä) jerftreute Sufjerungen bei*

jubringen, foweit fie oon einiger SBicbtigfeit 51t fein fdjeinen.

Überbükt man bie 2lu3einanberfefcungen be3 £errn ü. 23elow

aU ®an%t$, fo ergiebt fid^ junäc^ft, bafj e§ fiel) für ibn in bem

met^obologifd^en ©treite ber ©egenmart fo wenig wie für midj

um bie unteren gunftionen ber fnftorifdjen 9)tetf)obe Ijanbelt,

foweit biefe pr ^»erftettung ber gefdjicl)tlicl)en STljatfacfjen führen.

Über SBert unb Sebeutung beffen, roa$ man gewöl)nlidf) 9iie^

buljrfcfye 2)ietl)obe nennt, finb mir oöHig einig, unb einig barum

audf) barüber, bafc Vertier gehörige fragen nicf)t ©egenftanb ber

1 jefct gepflogenen (Erörterung bilben. Die Diätuffton beraegt fiel)

oietme^r auf bem fyöfyeren ©ebiete ber metljobotogifcljen fragen,

•ba, wo e§ ftdj um baS Urteil über fcljon feftgefteüte gefd^id)tlid^e

hSHjatfacben unb bemgemäfc beren gegenfeitigen 3ufammenl)ang

Ijanbelt.

llnb |ier fpricljt £err 0. 23elow, foweit eS gelingt, feine

2tu3füf)rungen einer Diäpofition 311 unterwerfen, oon brei

Problemen: bem ber fyiftorifd&en ©efefce, bem ber gefcljicljtlicljen

(Entwicklung uno bem ber Äaufalität in ber ©eftfndbte. ^dj

laffe ba^ingeftettt , inwiefern er bamit allen fragen gerecht

wirb, bie in (Erörterungen wie ben jefcigen bebanbelt werben

fönnen; wir wollen un3 im folgenben, bem ©egner entgegen*

fommenb, auSf^tieJBÜd^ in hen, alterbingä funbamentalen, 23e=

reidl) berjenigen Probleme einfdjliejijen, bie er berührt l)at.

Da fällt nun §unätf)ft bie £l)atfaclje auf, bafj £>err v. SBetow

in jebem ber angeführten brei £etle (Entgleifungen feiner 2lu§=

fütjrungen erlebt, bie auä) burdfj ben gelegeneren Sßerfudt), am
©d^luffe jeweils wieber bie prinzipielle $rage aufjuwerfen, niä)t

oerbecft werben. Die (Erörterung ber grage ber biftorifd^en

©efe£e oerleitet i£)n §u Betrachtungen barüber, inwiefern ber

^iftorüer „inä Detail f)inabfteigen muffe" (mag* er in jebem f^aH

tljun mute, gleichgültig, ob er t)iftorifclje ©efe£e annimmt ober

nid^t); bie Bemerfungen über ben Segriff ber (Entwtcflung

werben fdfjliejsliclj von Betrachtungen über ben „SBert ober



9htfcen ber gefänglichen ^Betrachtung" übermud&ert, als wenn
rein Tüiffenfd^aftltd^e 2(uSeinanberfe&ungen irgenb etwas mit

biefem „Sfotfcen" 51t fyun Ratten; unb in bent legten 2tbfd)nttt

über bie $aufalität nimmt £err 0. 23eloro ftdj gar nid^t bie

9)?ül)e, auf bie (Satfje einjugeljen, inbem er gteidj anfangs baS

grofee Söort auSfprid&t: „Sßir brausen uns als £iftorifer mit

bergrage ber ©eltung beS $aufalitätSgefefceS nidjt aufhalten."

ftatürlidj ift biefe breimalige ©ntgleifung nidjt jufällig.

2ßie fie allein fdjon genügt, bie gefamten ^Darlegungen beS

£errn v. 33eloro fo unflar 51t machen, roie fie finb, fo füfyrt fie

auf ben tiefften unb größten $ef)Ier beS £errn »• $etoro als

9)ietl)obologen §in.

£err n. 23eloro t)at fid) niemals beutlict) gemalt, roaS mit

einer Inftortfdjen 9Jietl)obologie beim eigentlich begroecft roirb.

2Bir muffen beSbalb t)ier auf biefe $rage genauer eingeben.

SDa ift benn §unäd)ft flar, bafc ein^JBißtfeobologie bie SBege

nriffenfcbaftlicften ^enfenSjpeifen fott : baS liegTfHjon tnTSÖorte. «^

©ie foU alfo eine gütyrerin feftTbeS tt)iffenfd)aftlidjen ©enfenS

in bisher unbekannte ©ebiete; fie fpridjt de lege ferenda,

©eroife f)at fie babei auä) mit ben fd)on beftefjenben 9Jlett)oben

31t tlnm
; fie foff biefe fritif cf) fobifijieren. 2lttetn biefe Seiftung

ift untergeorbneter iftatur fdjon beSljalb, roeil es ftdj babei um
Stttbriäierung t>ornef)ntlid) nur foldjer @rfd)einungen lianbelt,

bie ©egenftanb früherer 9Jtetljobologieen getuefen finb, forceit
|

biefe ber Sßiffenfdjaft richtige Söege geroiefen l>aben. Unb biefe

Seiftung ijängt §ubem non ben ©runbfä^en ber neuen 9Jiett)obo=

logie ab, bie in bie 3u!unft roeifen : benn eine fotdje -äftetliobo*
'

togie luirb nur biejenigen unter ben befte^enben 9Ml)oben an*

erfennen unb bementfpreajenb in il)r ©nftem fjüteinfobifisieren,

bie fid) nadj i l) r e n leitenben ©runbfäfcen als richtig ermeifen.

föiefe leitenben ©runbfäfce aber finb bem jeweiligen SBiffen

über ben ßljarafter unfereS SDenfenS überhaupt, alfo ber gelten*

ben ©rfenntnistljeorie ju entnehmen: benn ttriffenfdjaftlid>eS

SDenfen ift nur eine befonbere 2lrt beS SDenfenS überhaupt.

£err 0. 23etoro fyat nid)t einmal eine 2l§nung non biefen

fo einfachen 3«foTnmenbängen. ^irgenbs flingt bei il)m ber
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©ebanfe mit einiger Sidjertyeü ober gar unter ©nttoicflung

weiterer Äonfequenjcn an, bafj bie 3Retl)obologie jeber SBiffen*

fd^aft gur aSorauSfefcung l)abe, bafj man fiel) über bie gröbften

llmriffe roenigftenä ber ottgemeinen ©rtenntntetyeorie beSjenigen

3eitalter3 flar geworben fei, bem biefe 3)lett)oboIogie angeprt

ober, wenn fie erft gefd^affen toirb, angehören fott: unb bafc

biefe llmriffe grunbfäfelidj mafegebenb finb für ben Gljarafter

ber fpecietten wiffenfcfjaftlid&en 2Ml)obologieen. ßarmloS fobift*

giert er of)ne ^riti! ba3, roa§> l)eute in ben lonferoatioen Greifen

ber älteren f)iftorifd)en ©djulen als mafcgebenb gelten mag,

oljne es auSgefprodjenermafjen aitd; nur an ben einfachen er*

fenntniStljeoretifcben £§atfad(jen 511 meffen: eS ift it;m fd&led&t«

tjin ber SßeiSfyeit le&ter ©<$tufj, ift i§m wie noc& manchem

anberen 2)ogma.

2lflerbingS: gang fann er ftd) ber ifmt freilid) unbewufjt

bteibenben Sßirfung ber eben befproctjenen 3ufammenl)änge

bennod) niajt entjieljen; unb inbem er in biefe leife eintritt,

oertiert er fiel) in ergöfctidje logifelje @iertän§e- Segeidinenb finb

Ijier fogleid) bie erften oon mir oben citierten ©äfce. „2Bir finb

gegen bie 2tnnal)me tyiftorifd&er ©efefce aus bem einfachen

©runbe, weil fie nidfjt nachweisbar finb . . . ©abei nehmen

mir ben benfbar unbefangenften ©tanbpunft ein: mir madfjen

immer mieber ben Sßerfud), ob fiel) nicl)t oielleid)t ein ©efefc

auffpüren loffe. 2lber eS ift thzn bisher nodf) nie gelungen."

2llfo ßauptfafe: &iftorifcfje ©efefce bürfen nidfjt angenommen

werben, weil fie nierjt nachweisbar finb, unb — nachweisbar finb

fie nidjt, weil fie nict)t nac^gemiefen worben finb
1

. SDaS feilst

:

ber momentane objeftioe Sljatbeftanb oerbietet nadj £errn

1
Sajii biefe Interpretation bie richtige ift, beroeift ber im obigen

Sitat in ber Sude ( ) non mir roeggelaffene @a$: „SBir galten e3 mit

£amatf (Gb>tftentum unb ©efdjidjte @. 7): ,9lur in ber Sßerblenbung fann

man behaupten, bafj, roeil aEe ©efdjidjte ©ntnricflungSgefdjidjte ift, fie alö

SProjef} naturfyaften ©efdjel)en§ bargeftettt werben muffe unb fönne [n>a§

übrigeng, fo oiel mir befannt, nodf) niemanb behauptet §at]. Sie SBerfudje,

bie in biefer 3tidjtung gemalt roorben ftnb unb nodj gemalt werben,

tragen bisher tt)re SBiberlegung in fid) felber.'"
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r>. SBeloro (mag er übrigen^ t>on ifym richtig angegeben roorben

fein ober nidjt) bie Annahme non f)iftorifd()en ©efefcen, prä*

furniert alfo audf) ber 3ufunft : biefe fann unb barf feine

©efefce finben. Slber bocf) : „wir madfjen immer wieber ben $er*

fud(), ob ftd) nidfjt t)ietteid)t ein ©efefc auffpüren laffe." %a,

warum benn fold)e Sßerfudfje bei einem fo beruhigten <Stanb=

punft, ber oon ber &öl)e beä Qa^r^unbertä unb unübertreff*

barer, abgefdjloffener ©rfafyrungen auä bie 2lnnalmte oon fjifto*

rifd^en ©efefcen »erbietet? SBarum? — 2Beil fid^ fdf)liefjlttf)

bennodfr ber erfenntniätfieoretifdfje SDrang melbet, baä teife

Söeroufjtfein, bafj ©efefee nichts Dbjeftioeä finb, fonbern $ate=

gorien unferer 2luffaffung, unb bafe ficf) ber begriff beä ,,©e*

fe£e3" autf) gegenüber ben ©eifteäroiffenfd()aften bei aller SSer«

roerfung angeblich gefunbener ©efefce fubjeftio nid&t roegbefre--

tieren läfjt
1

.

©erfelbe @iertan§, ben £err o. SBetoro t)ier aufführt, wirb

oon ü)m immer unb immer wieber roieberfyolt; e3 genügt aber,

it)n an einem Seifpiete feftgeftellt ju Ijaben. @r will im ©runbe

nur als unoerbrüdjlidj unb für eroig gettenb fobifijieren , roaä

^eitte in geroiffen Greifen aU fyöfyere l)iftorifd(je 3Jtetc)obe gilt —
unb barin, bafc üjm ba3 teilroeife gelungen ift, Hegt (roenn er

aud) bamit offene Spüren einrennt) ber r)tftorifd^e Söert feiner

Ausführungen — : aber er fiet)t ftd) babei ftänbig in $onflift

geraten mit ben einfad&ften £f)atfad)en ber heutigen Kenntnis

unfereS SDenfenä. <&tatt nun aber barauä ben ©d^tufe gu §ie§en,

baft feine Aufteilungen eine frühere ©tufe ^iftorifd^er 2Jietf)obe

repräsentieren, unb fyierauä roieber ben energifdfjen Antrieb jur

©ntroicflung einer t)iftorifd^en 9Jlett)obe auf ©runb ber heutigen

©rfenntnistfyeorie §u entnehmen — giefyt er fid(j auf feinen ultra*

fonferoatben @tanbpun!t jurüd unb glaubt ü)n §u behaupten,

inbem er iljn bogmatifiert. SDafj er trofcbem immer roieber ben

SJlatjnungen einfadfjfter er!enntni§tt)eoretifd^er @infitf)t §albt$

D^r teitjt, etjrt it)n, mufe aber anbrerfeitä bei feinem f^eft^atten

1 darüber, bajj ber tum §erm v. 33elou> angeroanbte Segriff be§

„©efefceS" an ftdj Unfinn ift, roirb roeiter unten ju reben fein.
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an mit biefer @mfid)t unoerträgtidjen Dogmen gu jener §eil=

lofen Unffar^eit führen, bie in ber Xfyat feine Darlegungen

<5a£ für <&a§ unb SBort für 2ßort fennjeidmet.

S3ei biefer Sage ber Dinge ift eine ßritif ber einzelnen 2tuf^

fteffungen beä £>errn r>. Söeloro nur möglid; nadf) einer fur§en

Vereinbarung über einige affgemeine ©runblagen be3 roiffen-

fdjaftlidfjen DenfenS überhaupt, Dod) läfet fidt) babei immerhin

nod) an eine fonberbare Slnfid^t be£ £errn o. SBeloro anfnüpfen.

Unfer ©egner roirb nidjt mübe, immer unb immer roieber

§u behaupten, jraifd^en bem Denfcn auf geifte3roiffenfd)aftüd)ent

unb bem Denfen auf naturroiffenfd&aftlidfjem ©ebiete gäfyne eine

audj im tiefften Slbgrunb niemals fidf) fdjliefjenbe $tuft; roie

er e3 einmal (©. 245) auäbrüdt: „Die naturroiffenfd)aftlid)e

unb bie gefdfjidjtlid&e 2Infdjauung bringen (foroeit e3 ber Sßiffen*

fd)aft überhaupt möglich ift) nereint eine ©efamterfenntniS beä

2Beltgan§en tieroor; an fid) fielen fie in unvereinbarem , in

feinblidjem ©egenfafc 51t einanber." Unb er täfjt nidjt ab, auf

©runb biefer 2lnfd)auung bem ^iftorifer unb bem -Katurforfcijer

immer roieber nerfd^iebene „drillen" aufzunötigen, burdlj bie fie

bie -Kätfel biefer Sßett betrauten.

@<o ift fcfyabe, bafj £err 0. SBeloro biefe ©ebanfenreifje

immer roieber bei bem Silb tron ber Griffe abbrechen täfet. @3
roäre fo Ijübfdf) geroefen, roenn er un3 ben Unterfdjieb groifcfjen

naturroiffenfd5aftliö§em unb geifteSroiffenfdjaftlidfjem Denfen ein=

mal fo rect)t genau, nicfyt büblid), fonbern begrifflich, au£=

einanbergefefct — unb bamit geroifjtidt) gegeigt ptte, baft beibe

toto coelo ooneinanber oerfdfjieben finb. Denn Seute, bie roirf-

tidfj über ben Unterfdneb nacfygebacfjt fyabm, finb bebauerlid(jer=

roeife anberer 2lnfid^t al§> er. ©ie meinen, baJ3 e§ oermutlid)

fd)roer fein mödjte, mit einem Doppelgefpann feinbticfjer 2ln*

fdfwuungen bem Jjetjren 3*el einer ©efamterfenntniä beä 9ßett=

gangen guguftreben, unb bafc am @nbe, ba bod) geiftegroiffen^

fdfjaftlidfje 9fletf)obe unb naturroiffenfäjaftlidfje 9Jtetljobe uon
s#lenfd)en mit menfdf) liebem Denfen entroidett roorben finb unb

betrieben roerben, ba§ menfd&lidje Denfen als @ange§ bie SBrüde

groifd()en beiben „feinbüßen" 2ftetlroben bilben muffe. Unb fie
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meinen ferner, baß ftdj baä aud) in jiemlid) trioiaten 33etra<^=

tungen nad&weifen laffe. £err r>. Selow barf e3 ba benn fdfjon

nidfjt übel beuten, wenn icfj il)tn biefe Betrachtungen l)ter oor=

fü^re.

SSir muffen ba gunäc^ft feftftetten, baß teufen Urteilen

Reifet, unb bann sunädjft gufel)en, wa<o Urteilen ift. Urteile

idfj: biefer ©egenftanb ift ein ©tocf, ober: bieg ©efüfjt ift ba3

ber 3tattofigfeit, fo wttt icf) bamit fagen, baß unter allen ©egen-

ftänben ber äußeren SSett ber (Srfcfjeinungen unb unter allen

Vorgängen beS feeltfdt)en ßebenä getoiffe ©egenftänbe ben tnpifd&en

(Sljarafter beä 6tocfeS unb getoiffe Vorgänge ben tnüifc^en

ßtjarafter ber Statlofigfeit l)aben, unb baß biefer ©egenftanb unb

biefer Vorgang bem Greife folc^er ©egenftänbe unb Vorgänge

angehöre, £)iefe Urteile berufen atfo auf S3erajeidmng. Urteilen \

Reifet, gleichmäßig fowofyl an pljnftfdjen, wfe an pfncfjifcljen

Dbjeften ©teidjartigfeiten auffud^en unb biejenigen Dbjefte, welche

©lei$artigfeiten aufweifen, bem Segriffe biefer ©leid^artigleiten

unterftellen. Sag Urteilen gel)t atfo mittelft be3 SSergleic^g

auf§ 5ür)pifc|e unb unterwirft bie Dbjefte unferer 2Bal)rnel)mung,

gteic&oiet wetdjen Gfyarafterä biefe fei, Segriffen.

SBarum toir in unferem Sßerrjättniä ju ber un§ umgeben*

ben plmfifcljen unb pfnd)ifcl)en äöelt fo üerfaljren, wer weiß

e3? Slber ein§ ift fidtjer. 2ftag man nun ben ^ro§eß be3

Urteilend als bittet ber 3Mtbei)errfcI)ung ober ber Öfonomi*

fierung beä ©enfenä ober fonftwie ju erftären fuc^en : er nimmt

im Saufe jeber ungeftört r>erlaufenben menfcf) liefen Entwicklung

ju. $mmer größere £eite ber 3ßelt unferer Umgebung werben

bem Urteil unterworfen, fei e§, baß biefeS intenfioer in bie

SDinge unb Vorgänge einbringt, fei e3, baß ifym eine erweiterte

Erfahrung ejtenfioen ßumafyä bringt. Unb ber 2lugenbtid

fommt in jeber folgen menfd)lid(jen Entwidmung, ba ber einzelne

auclj nict)t entfernt meljr in ber Sage ift, bie Summe ber in

einfachen Urteilen niebergetegten Erfahrung gu be^errfc^en: ba

e£ bafjer ber ©eftittation t)öt)erer Erfahrungen au§> ben Er*

farjrungen nieberen ©rabeä bebarf, unb ba biefe ©eftiUation

auf bem Sßege immer raffinierterer UrteilSbtlbung ©adfje beä
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33erufe3 einzelner, für biefeä ©efc&äft befonberS geeigneter Sßer-

fonen wirb. @3 ift ber Vorgang, in bem fidf) tangfam unb

bmä) ^at)rcjunberte fjinburci) bie SBiffenfdjaften &u bilben be*

gönnen Reiben unb roiffenfcljaftlicfje Berufe erroadjfen ftnb. SDenn

bie Sßiffenfdjaften finb eben nichts afe ©nfteme non Urteilen./

©anacl) bürfte Har fein, bafj alle roiffenfdjaftliclje 2tte=

ttyobotogie abfängt oom Gfyarafter unb ausgeben mufe com
Söerftänbnte be3 Urteile, ©ie tann nur bie SBege angeben

motten, oermöge befonberS gefd&itft burdfjgefüljrter SBergteiclmngen

bie ©umme ber Urteile 31t erp^en unb bamit ben SBereid^ be3

Vergleichbaren ju erweitern, ©ie geljt mithin niemals auf

ba§ ^nbioibuelle, Singulare, fonbern immer auf ba3 Äolle!*

tioe, ©emeinfame. Unb bieg gilt ganj ebenmäßig für
bie urteilenbe 33 cf ajäf tigung mit ber natürlichen
forool)t, toie mit ber geiftigen Söelt.

$)a£ ift ber $unbamentalfafc, ber oon ber

älteren ^iftorifd^en Slnfd^auung grunbfäfcltdl) oer-

fannt unb geleugnet wirb. Sei allen praftifajen $u*

geftänbniffen, bie fie an fein ©afein unb feine Berechtigung im

Saufe ber £eit p machen gelungen geroefen ift unb täglidf)

nodfj weiter ju machen gelungen wirb, fcält fie bennod) prin*

jipiett baran feft, bafc ba3 ^nbioibuelle, ©inguläre im (Srunbe

unb „eigentlich" ©egenftanb ber gefajicljtltcljen äBiffenfd&aft fei.

5Da ift e3 benn felbftoerftänblicl) , ba£ fie bura) biefe

©tellungnaljme in bie größten ©d^toierigfeiten oerroicfelt wirb,

©enn bei allem Beftreben, ba3 ^nbitübuelle miffenfd;aftlic| ju

erfaffen, mufj fie bod), wenn fie efirlid^ ift, immer unb immer
wieber bie @rfa|rung macfjen, bafe ba3 einfach unmöglich ift.

2lud(j £err o. SBelow fielet baä im ©runbe ein. „Individuum
est ineffabile", „bie ^erfönticPeit ift in ber £$at ein 9tätfel",

ruft er patljetifdf) ou8. %a, glaubt er benn an eine SBiffenfdwft

beä „Unau3fpred()lic$en", be§ ,,»fel£"??
@3 mufc aufs entfd&iebenfte betont unb, menn nötig, immer

mieberljolt werben, bis über biefen ftunbamentalfafe audf) nidfjt

ber geringfte 3toeifel meljr befielt: ba3 Qnbioibuelle ift

für unfere heutige Sluffaffung unb r-ermutlid) für
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immer irrational unb barum nidjt ©egenftanb

roiffenfdfjaftlidfjer, fonbern nur fünfttertf dfjer @r*

faffung. Unb bieg gilt ganj gteid&mäfjig für baS

pljnfif dfje, wie baS pfndiifc^e ^nbioibuetle. @S ift

ebenfo unmöglidfj, biefen Saum, biefen ©tter, biefen (Stein

nriffenfajafttici) erfdböpfenb ju befyanbeln, mie biefen ßünftler,

biefen gelben, biefen Staatsmann.

2ftan geftatte fytergu, ba mir einmal gelungen ftnb, uns

auf ganj elementarem SBoben ju beroegen, nod} einige 2luS=

fü^rungen. 3Bie djarafteriftere idj baS Snbioibuelle ? 3$ bringe

an biefen 23aum, biefen Staatsmann meine (Srfatjrung, b. t).

bie ©umme meiner Urteile, lieran unb fucije feftguftellen, meldte

biefer Urteile auf ilm paffen. 35. t). id) fudje il)n nadfj Gräften

§u rationalifieren. 2lber gelingt biefeS Sßerfafjren üöHig? 9Jtit

nieten! „Individuum est ineffabile." @S bleibt ein Sfaft:

unb gerabe biefer 9teft ift baS für b i e f e S ^nbioibuum (Sf)araf *

teriftifd&e. tiefer 9teft täfst fidfj nur atmen, mit ber $l)antafte

erfaffen, ift alfo ©egenftanb ber fttnftlerifdjen Seroältigung

(ftmftlerifdfjer Slpperception : &tnfce).

£)anadj ift flar: idfj menbe jur Gliarafteriftif beS <5ingu=

lären unb ^nbioibuellen rcol)l roiffenfdiaftlidje 2JHttel an, um
fie mir ju erteiltem. 2tber baS erftrebte $iel errcid^e id^ bamit

JetneSroegS. 2)ie Urteile, bie roiffenfdmftlidjen Mittel finb nur

£ i l f S mittel , unb fie werben gu bem verfolgten Qweäe aus

einem gan§ anbern ©ebiete lierübergeborgt, nämticlj aus bem

ber (Sntroidlung beS Sßerg letdf)baren , unb baS Reifet aus ber

SBiffenfdfjaft. hieraus erftärt eS fidfj, bafe mit fteigenber SBiffem

fö^aft audj bie geiftige SBeroälttgung beS Snbioibuetten immer

mefyr junimmt: bie 2Biffenfd(jaft ftettt eben immer mefyr £UfS*

mittel gur Einengung beS Ineffabile gur Verfügung. Slber

biefeS, baS @§arafteriftifd(je für baS 3«bioibuum, bleibt be=

ftefjen. ©o ift es j. 23. Itar, bafj bie ©ajitberung eines

SBauminbiöibuumS leute, unter ber 2lnroenbung aller Hilfsmittel

ber mobernen SBotanif unb Biologie fotoie ber jefct bekannten

p^nfifalifd^en unb d&emifd&en SBorauSfefcungen oiel entfd&iebener

unb treffenber auSfallen fann als, oor einigen ^aljr^unberten

:
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weldj umfaffenber ©ebraucf) ift bon biefen Hilfsmitteln }. 23.

fd)on in 21. r>. HumbolbtS 2tnficf)ten ber üftatur gemacht worben,

oergletd)t man fie etwa mit 3Jtoftu3' üJtoturftubien ! llnb gewi£

laffen fiel) ä$nli($e Betrachtungen für bie ©ntwicflung ber S3e=

wättigung beS pfnctjifcl) unb fpecieö gefcl)icl)tlicl) ^nbbibueHen

anftetten. 216er, um e£ §u wieberljoten : es Ijanbelt fiel) ba um
HitfSmaniouIattonen, bie feineSwegS ba£ ^nbiüibuede ent=

fc^letern : nacf) wie cor bleibt biefen grunbfäfclicl) unb im $erne

irrational, ein „^ätfel", unb barum nur ber nacf) fd; äffenbeu

Sßfyantafie unb bann am liebften nidjt in $orm einer beffrip=

tioen 6l)arafteriftif, fonbern in $orm ber 9iad)bitbung feinet

rcogenben 2ebmä reprobujierbar.

%<§ oerfenne bei allebem nid)t, bafj ber Sßerfud), $nbit)i-

buetteS burcf) rationale Urteile einzuengen, jur @rwetterung

grunbfäfclid) wiffenfcl)aftlicl)er, b. t). tnptfdjer $orftettungen bei*

tragen fann, infofern fotd^e SBorftettungen etroa erft aitö 2lntafj

beä SSerfucrjeS gewonnen werben, biefeS eine Snbioibuette, biefen

fonfreten ^aU ju bewältigen, $nfofern fann aud) ein bem

^nbioibuellen §ugewanbte3 Bemühen tüarjrljaft miffenfcfyafttid)

fruchtbar werben : unb wer wüfete nid)t, wie t)äufig biefer ^aU

eingetreten ift? Stttein auct) l)ier bleibt beftetjen, bafj bie oer^

gleid)enbe 2Jiett)obe fdjtiefelid) nur auf einem Umwege angewanbt

Tüorben ift, unb gewörjnlid) werben bie (Srgebniffe , weil aus*

gefprodjenermafeen §unäct)ft nur auf einen ©injetfatt belogen,

unoottftänbig fein unb ber wirfticfjen wiffenfd)aft liefen S3efdt)äf=

tigung me\)x 2lnregung als (Srgebniffe bringen.

@3 ift alfo nichts mit ber wiffenfcljaftlidjen 33eioättigung

beS ^nbioibuellen ; nur oon einem 23erfud), baS ^nbioibueHe

mit ben Hilfsmitteln ber 2Btffenfd)aft ju umgrenzen, barf man
reben; bie 2Biffenfd)aft an fiel) gefjt auf baS 2lttgemeine, baS

^ppifd^e *.

1 ©elbftüerftänbltd) bin id) bei biefen 2Iu3fül)rungen rceit banon

entfernt, nun bie ©arftettung be3 QnbimbueHen in ber ©efd£)id£)te ganj

oerrcerfen ju rooßen; int ©egentetl: id) nriinfdje ifjr alte ©rfotge. 9luv

ba£ tnuft aufg atterentfdjiebenfte betont werben, bafj eine fotdE)e ©arftettung

tunftterifdjen unb nidjt nnffenfdjaftlidjen ©Ijarafter Ijat; unb baS mufj
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9iim weife idj wof)l, bafc biefer <&a% ganj allgemein für

bie 9iaturwiffenfdjaften §ugegeben wirb; für bie ©eifteäwtffen*

fd)aften bagegen lerjnt it)n bie ältere 2lnfd)auung ab unb bejeid^net

beäbalb biejenigen, bie il)n auf biefem ©ebiete angewanbt wiffen

wollen, als Seute, weldje ben ©eifteäwtffenfhaften bie natur*

wiffenfcljaftliaje 3Jfett)obe aufbrängen motten, wäljrenb btefe

bod) it)re eigene 9ftetl)obe Ratten. 2)a3 ift burdjauS aud) ber

©tanbpunft be<§ £errn r>. 23elow. 3$ bin nid)t pebantifti;

genug, um nad)gusät)len, rote oft er ben Sefern feines 2luffafce3

immer unb immer wieber bie grofee -fteuigfeit ins Dt)r flingen

läfjt, id) fei ein Renegat unb auf geifteStöiffenfdjaftlidjem ©e*

biete ein Vertreter ber oertjafeten „naturwtffenfd()aftlidi)en 9fle=

trwbe" ; ®u§enbe oon 2Men mag eS gefdjeljen, unb gewifj ift,

bafc biefeS ©efüngel mit ber ifmt wie einer Sitanei unoermeib=

ttd) folgenben ^Rarfofe auä) fluge $öpfe baju gebraut rjat, ber

angeblid; „naturwiffenfcl)aftli<$en" 2Jtetf)obe gegenüber in bog

2lpage einstimmen 1
, ©oweit freiließ, mid; freunblid)ft ein*

•jutaben, nun bod) aud) bie $onfequen§ batjin §u gießen, t>iel=

metjr üftaturforfdjer gu werben, ift nur £err o. Selon) gegangen.

9iad)bem mir inbeS oon gegnerifdjer ©eite E>er fc^on früher

ber $ufprud) geworben war, bod) lieber 9iebafteur §u werben,

l)at mid) felbft biefer Sftat-nicfyt me^r erfd&üttern fönnen.

SBir laben jefct fajon genugfam gefetjen, bajs e£ nid^tö ift

mit ber fpeeififa) „naturwiffenfcf)aftlic|en" a^et^obe: bie aller*

einfachen Erwägungen über bie ^Ratur unfereS
$)enfen£ geigen, bafe alle n>tffenfdt)aftli(^e S3e =

fd&äftigung überhaupt nur auf bie ^eftftellung beS

Ijinjugefügt roerben, bafj fie roiffenfdjafilidj roertlos erlernt, wenn fie

fid) nid)t bura)aus auf ben ©runb ber nnffenfcfiaftlicf) erforfcfjten,

b. f). burdE» SergleidEjung geroonnenen Sljatfad&en ber gefdjtdjt*

liefert ©ntroicflung aufbaut. 2lus bem ©efagten läfjt fidf) im übrigen letdjjt

ableiten, inroiefern bie ©efd)idE)te eine SBiffenfd^aft ift, unb inraiefern fie

auf Äunft hinausläuft.

1 Sgl. j. 33. bie rebaftionelle Semerfung in ben „©renjboten" 57

(1898) ©. 614.

Samprec^t, $tftortfcf)e »IRet^obe. 2



— 18 —

©emeinfamen {jinauSlaufen fann. tiefem funba-

mentalen ©a|e gegenüber f inb alle SSerfdjteben*

Reiten, roeldje fid) für biefeS $)enfen ans bem Db*
jeft ergeben fönnen, worauf biefeS gerietet ift,

nnr fefunbär unb orbnen fidfj ifym unter. ©er*
artige untergeorbnete SBerf djiebenljeiten befielen

benn atlerbingS gwifdjen bem naturroif f enfdfjaft*

lidfjen unb bem geifteäroiff enf d;af|tlid)en ©enfen.
3a; fyabt freiliä) nidjt bie Slbfidjt, btefe SBerfdjiebenrjeiten

rjier in einer SBeife $u erörtern, roeldfje bie Ökonomie meinet

StuffatseS fprengen mürbe. 2Bol)t aber Ijalte ify eä für not=

menbig, toenigftenS ba3 ©runbfäfclid)e ber Sßerfcfjiebenfyeit ju

geigen. @3 befielt im folgenben. ©er 9taturforfd)er fyat baä

Dbjeft feiner $orfd)ung unmittelbar r>or fidt): id; felje biefen

fattenben «Stein, id) neunte fiunlid) biefe Sßärme tcatir u. f. tu.

©er $orfa)er auf bem (Gebiete ber ©eifteSnnffenfdmften bagegen

geniefjt ntdfjt be3 Vorteils biefer unmittelbaren 33ejiel)ung §um

Dbjeft: benn baS feelifdje 2ebm, ber ©egenftanb feinet $ox*

fd)en3, ift if)m erfennbar nur in ben ©mnbolen: ©enfmälem,

i

Vorgängen, Saaten, in benen e3 fidt) äußert. 2lu£ biefer uer*

fd)iebenartigen Haltung jum Dbjeft ber $orfcfmng ergeben fid)

benn au<^ bifferente Sfletrjoben ber geiftigen 23erjerrfdmng biefeS

DbjeftS: 2ftetf)oben, bereu llnterfdjiebe im allgemeinen wollt

begannt finb, unb auf bie idj batjer fjier nidjt nät)er eingugerjen

braud)e. 2lber biefe Unterfdjiebe liegen, um e3 nod) einmal

§u fagen, unterhalb be3 allgemeinen errenntmStrjeorettfd;en

©afceS, bafj bie wiffenfdjaftlidje $orfd)ung ber (StfenntniS be<3

Slttgemeinen gugeroanbt ift, eines ©a|e3, ber für bie (Seiftet

wiffenfdjaften ganj genau ebenfo gilt wie für bie 9iaturwiffen*

fd)aften.

• SBenn aber bie ©eifteSwiffenfdjaften , unb alfo auä) bie

©efd)id)t3wiffenfd;aft, ber @r!:enntni<3 be§ allgemeinen, ^npifdpen

bienen follen : mufc man bann nidjt r>on irmen oerlangen, bafe fie

ju „@efe£en" führen? £err o. 23etow wirb eS glauben muffen,

benn er fennt im ©runbe nur eine $orm beS £upifd)en, närn*

lid) bie, wetdje er ©efefc nennt, $reiltd), roaS er barunter fo
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gan$ eigentlich oerftefjt, baS wirb er ebenforoenig gu fagen

Tüiffen als id). $m gangen entnimmt man feinen ©äfcen ben

Einbrncf, bafe er bei bem SBort an bie 2luSfprad)e bisher aus*

nafjmSloS gemalter Erfahrungen benft, alfo an ©efefce etwa im

naturroiffenfd)afttid)en (Sinne (bereit ©üttigfett ben Vertretern

ber ©eifteSroiffenfdjaften , beiläufig bemerkt, meift als oiel ju

ftringent, unb namentlich oiel ju fetjr als ftringent bewiefen

erfdjeint). 3ßie bem aber and) fei: er gel)t oon bem ©runb=

fafce aus, bafe eS fidj nur um ben ©egenfafc non ©efe&

unb 9iid)tgefefc Raubte, unb erklärt baljer im beginne feiner

lu'ertyer gehörigen 2lnSfül)rungen fnrj: „SBir finb gegen bie

2tnnaf)me Inftorifdjer ©efefee aus bem einfachen ©runbe, raett

fie nid)t nadiroeiSbar finb." Slber Ijinterber fommen iljm bod)

Söebenfen, freiließ of)ne bafj man and) nur bie geringfte ©pur

tum Energie entbeefen fann, fie gu flären. ©ie fommen üjm

unberoufjt: benn bie 2ftad)t ber £f)atfadjen Drängt an gegen

fein ©nftem. Er fiefjt fid) gejmungen, bie „STenbenj 51t einer

regulären Entraidtung" jujugeben. Er finbet, bafc in ber ©e*

fdjid)te „l)ier unb ba etroaS ©efe|mäJ3igeS bemerkbar ift". 2Bie

fd)ön märe eS geroefen, Ijätte nun £err r>. Seloro ben Sßerfud)

gemalt, baS Verhältnis beS „©efetsmäfugen" unb „Regulären"

gu feinem fdjrofferen Segriff beS „©efefceS" flar §u legen, ftatt

mitten jraifc^en bie Entbedung beS „Regulären" unb beS

,,©efe|mäJ3igen" immer roieber ben fdjrofferen Segriff einju--

brängen unb baburd) einen ^eitlofen 3irfel von Unflarlieiten

gu eröffnen! Er märe bann fdjtiefjlid) bod) roof)l auf biefem

Umroege gu ber ErfenntniS gelangt, ba§ tum bem fd)ted)tt)in

^nbiüibuetlen eine unenbtielje fontinuierltd)e Stufenfolge t)tnauf=

füljrt 511 bem erfafjrungSmäfjtg ausnahmslos ©enereden: — unb

bafj bie SBafjrnetjmttng biefer Stufenfolge burd) uns jufammen^

f)änge mit ber Eigenart unfereS ©enfenS , überall fff meit als

möglich baS ©leidjartige fjeroorjufjeben unb foftemattfdj §u=

fammenjufaffen : pfammenpnge alfo mit nnferem toiffenfd)aft=

liefen SDenfen! Er fyätte bann, jroar nad) nmnbertidjem 2tb-

fdjroeifen, aber roatjrfdjeinlidj bod) nod) rechtzeitig, fid) ber ein*

fadjen erfenntnistljeoretifdjen £f)atfad)en oerfict)ert , oon benen
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nrir ausgegangen finb. Unb er mürbe i)ier, wie an allen

anberen ©teilen gefeiert fyaben, bafe er um fie nidjt Fenint

fönne unb bantm feine 9Jieu)obotogie umbauen muffe in bem

non mir geforberten ©inn.

©enn baä ift flar: beftel)t bie erfenntni§tt)eoretifd)e

$orberung, bajj baä toiffenfdjaftlidie ©enfen auf ba£ allgemeine

gerietet fein muffe, unb geftattet e3 ber (Sfyarafter ber feelifdjen

2Mt nidjt (ebenforoenig roie ber ber natürlichen !), überall ftrif

t

^allgemeines aufjufinben , fonbern ftatt beffen nur Regelmäßig --

feiten in einer fontinuierlidjen Slbftufung com allgemeinen bis

ju bem für uns fdt)Iedt)tt)in ©ingulären, fo mujj e3 eine fon-

tinuiertidie Reihenfolge oon Segriffen geben, bie oon bem S3e=

griffe be3 ©efefceS abroärtS fül)rt bis jum Segriffe beä für uns

Mttfürlidjen. Unb mit biefer Reihenfolge l)at bie SOcetfjobo*

logie aller Sßiffenfdjaften gu arbeiten, ftatt btofj mit bem fur^

fidt)ttger 3lbftra!tion unb ooller Slbgeroanbtfjeit nom lebenbigen

Dbjeft oerbanften fnödjernen Segriff eines ftarren ©efefceS.

S)a3 finb nun ©ebanfen, oon benen auä mir un§ teidfjt

bem Segriff ber Äaufalttät nähern fonnen. %üx £erm o. Selon)

finb bie fdjnnerigen fragen auf biefem ©ebiete freiließ finber*

leidjt beantwortet. 2Bir fümmern un§ einfad) um bie $aufa=

lität nidjt. „9Jtag man nodj fo eifrig bie unbebingte ©eltung

be§ ^aufalitätägefefceS als notroenbigeS ^5oftulat bejeidjnen, ber

^iftorifer oermag bamit nidjtS anzufangen." 2Bem foll rooljl

biefe Sogelftraufjpolittf imponieren? 3$ glaube nidjt einmal

ben hoffnungslos ©enffauten! £err o. Selon) ^)at |ier offen*

bar bie SSorftellung , baS $aufalitätSgefe£ fei ein objeftioeS

©efefc, eines berjenigen, bie jtoar „broben langen unoeräufcer-

üdj", oon benen man ftd) aber fjier unten, in ber SBelt ber

fyiftorifdjen £l)atfad)en, biSpenfieren fönne 1
. @r weiß bamit

1 2Itferbing§ giebt |>err o. Seloro einmal einer anberen, ber richtigen

2Iuffaffung Staum, aber in einem Girat, baö im übrigen mit feinen 2)ar=

legungen in fd£)roffem SBiberforucb, ftefjt, unb au£ bem er ieinerlei Äon*

fequenjen }ieb,t. @r füfjrt ©. 246 fo!genbe§ an: „@3 ift — fagt Stammler

(©. 360 ff.)
— ein natoer ©ebanfe, bafj bie ©egenftänbe in biefer 9iatur

oon abfoluten Urfadjen — id) roeifj nid^t, toaä für Singen? — getrieben
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„nidjtä anzufangen" ! @r Ijat tone Sltynung baoon, bafl e3 fid)

um eine Kategorie unfrei SDenfenä fjanbelt, bie roir nid^t be=

roürben; als 06 eine Äaufalttät in allem ganj oon felbft — man roeifj

nicfjt rote? — SBirfungen ausübte unb in iljrem unabhängigen 2)at)in=

rollen bie Dbjefte anfliege . . . & auf alt tat ift roeiter gar ntcfjtg

als eine allgemein gültige formale 31 r t unb SBeife, in roel*

djer roir ©rf Meinungen, bie unä in ber 2lnfa)auung gegeben
roerben, ju einheitlicher Sluffaffung orbnen . . . Äaufalität

ift ein Senfelement . . . 2)ie SKeinung oon einer abfoluien unb an fta)

rollenben Äaufalität ift ebenfo unflar roie abfurb. 3)a§ ÄaufalitätSgefefc

ift nia)t ein allmäct)tige§, irgenbroie für fiel) beftefjenbeö Sing ober Un»

bing, . . . ba3 al§ unumfdjränfter ©elbftljerrfcfjer alle jufünftigen 3Jiögticr)=

fetten fdjon jefct regierte." £ätte boctj £err t>. 93eloro biefe 2ßorte be=

fjerjtgt: ein 2)urd)benfen berfelben, nid)t blofj ein 2lbf einreiben, roürbe ttjn

veranlagt l»aben, fein ganjeä ©nftem oon ©runb auö ju änbern. ©tatt

beffen fäfjrt er naefj bem ©tammlerfctjen ©itat fort: „diejenigen, roeldje

bie unbebingte ©eltung be3 ÄaufalitätSgefefceö behaupten, ftü^en fidt)

(falls fie fieb, auf etroaS ftüfcen) auf bie ^Beobachtungen, bie bie 5ßfoa)ologie

b,inficb,tlid) ber ©inneSroaljrnetjmungen gemacht Ijat ober gemacht ju fmben

glaubt." 3lid)t alfo ber objefttoe ober fubjeftioe ©fjarafter beä

ÄaufalitätSgefefceä , oon bem (Stammler rebet, ift tljm fdjjon in biefem

©afce roieber ber Slngelpunft ber 'ftvaa.e, fonbern bie bebingte ober un»
bebingte ©eltung. Unb er entfcfjeibet fid) Ijier für bie nur bebingte

©eltung, obrooljl ©tammler in bem oon tf)m al§ ßeugnis für feine
sDtei*

nung beigebrachten (Jitat fo auöbrücflid) roie nur möglief) (in ben oon mir

gefperrten SBorten) für bie unbebingte ©eltung (2UIgemeingültigfeit) be3

fubjeftio gefaxten $aujalgefefce§ eingetreten ift!! ©oute man folcfje Un=

f[arbeiten in ben allerroictjttgfteu fünften bei jemanb, ber über Diettpbe

ju fdjeeiben roagt, für möglief) galten?! 3lber §err o. Seloro t)at mit

biefer Äonfufion naa) bem ©tammlerfdjen 6itat nocl) nidjt genug. @r

begebt benfelben gebier in nodj fdjreienberem Söiberfprucf) oor biefem

ßttat. £ier fagt er oon mir: „£amprecf)t gehört ju benen, roelcfje bie

ftacfjroeisbarfeit tjtftorifcfjer ©efefce behaupten [roie eä bamit ftel)t, tmben

roir oben gefefjen], . . . roeil fie an bie unbebingte ©ültigfeit
be3 Äaufalgefe^es glauben." Unb er fügt bem tjinju: „3tun roirb jebocfj

biefer ©laube ftarf angefochten", unb bringt jum Seroeife biefeö ©a|e§ —
man rate, roag? —

: baö ©tammlerfctje föitat oon ber Äaufalität al§ ,einer

allgemein gültigen formalen 2lrt unb Sßeife, in roeldjer roir (Srfdjet*

nungen . . . jur eint)eitlicr)ert 2luffaffung orbnen'!! Sapienti sat! 3jd)

gebe £>errn 0. Seloro ben mir freunblia)ft erteilten 9iat, unter bie Sßfjilo*

foppen ju geljen, niajt jurücf: ba roürbe er fcfjöne Singe erleben!
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liebig fdfjroctnjen formen, fortberrt benfnotroenbig anroenben muffen,

roenn itjr f^att gegeben ift. @r glaubt, eS muffe erft ber 9laä)*

roeiS ber unbebingten ©eltung biefeS „©efe^eS" an ben &h>
jeften ber ©efdt)idt)te erbracht fein, et)e feine (Erörterung für

eine rjiftorifdje 9ftetf)obotogie in $rage fommen fönne, unb er

meint, biefer Racf)roeiS fei burdj ben SnbioibualiSmuS ber

menfcfjlicf;en £anbtungen auSgeferhoffen. -Wein, £err o. Selon),

bie fö'aufalität ift für uns eine innere SDentnotroenbigfeit , bie

mit ber ßonftruftion unferer ^3fr)cr)e gegeben ift; unb nur baS

bleibt für einen 9J?et!)obifer ber ©efct;id)tSroiffenfd)aft ju be=

benfen, inroieroett bie SBelt ber gefd^idt)tltdt)en Xljatfadjen fidj

biefer SDenfnotroenbigfeit nadj -Iftafjgabe unferer (Erfahrungen

glatt einfügt ober ntctjt. Unb ba roirb fidj benn jemanb, ber

nid&t mit Dogmen unb befreien über bie SHnge rjinfät)rt, ju

feJjr forgfamen ^Betrachtungen barüber oeranlafct fet>en, inroie=

fern ^Beobachtungen ftänbigen 3wfömmen^ange§ allgemeiner (Er*

fcrjeinungen ber faufalen Kategorie unterliegen ober nicr)t, in*

roiefern eS etroa möglich ift, ber emrnrifcfjen fontinuierlidjen

Reihenfolge oom ^nbbibuellen gum Allgemeinen eine ebenfalls

empirifcrje fontinuierlidje Reihenfolge oon ber anfc^einenben

SBtÜrurrjanblung bis §um anfdjeinenb auSnatnnSlofen Snfammen*
rjang oon Urfacbe unb SBirfung entgegen§ufe|en, unb inroiefern

roiebertjolten Beobachtungen berfelben 3ufamment)änge groar fein

$aufaIitätScl)arafter, roorjl aber ber ©inn, ba£ fte Äaufafttäten

einfdjliefjen, jufomme u. bergt, mefjr. ^nbeS ber oberflächliche

(Stjarafter ber Ausführungen beS £errn r>. SBetoro bietet feinen

Anlafj, liier auf foldje fragen weiter ein^ugefjen, unb ifjre

£)iSfuffion mit £>errn r>. SBetoro roürbe ftdt) erft bann empfehlen,

roenn biefer etroaS tiefer in bie metr;obo(ogifd)en Materien ein^

gebrungen roäre.

II.

$n ben bisherigen Ausführungen tjaben mir en passant

alle roefentticrjften fragen fritifdt) ertebigt, an bereu Serjanblung

$err o. Seloro herangetreten ift. Wlan braucht, roaS icfj auS=

geführt fjabe, nur mit ben oben pm Abbrucf gebrauten bogma^
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tifcfyen ©äfcen r>. 23eloro3 gu r-ergleicfyen, um ju fe£jen, bafe oon

feinem 23au audf) nidfjt ein ©tein auf bem anbern geblieben ift.

©ollen wir nun barüber I)inau3 nocf) „tn3 SDetait" ber 2Iu3*

fütyrungen be§ £erm o. Selon) „Innabfteigen" ? 8$ benfe; ba|3

baä, wenn nidfjt für beffer unterrichtete £efer, fo bocifj für £errn

t). Selon» nüfclicf) unb lerjrreicf) fein roirb.

sJiet)men mir alfo feine „2Infd)auung t)on ben Aufgaben

unb 3^ecfen ber ©efcfyitfjtänriffenfdjaft'' nod) ein bifedfjen ge=

nauer cor!

®er erfte Stbfdmitt Ijanbett non bem, toaä er „t)iftorifdt}e§

©efefc" nennt. 2Bir fyaben foeben gefefyen, bafe ber Segriff in

biefer ^fofctung unb Starrheit unhaltbar ift, unb fd)on in

bem britten ber oben ©. 2 abgebrucften ©äfce feljen mir bem*

entfpredjenb £erm r>. Selon) bog 3ugeftänbni3 ber „^enbenj

ju einer regulären ©ntroicftung" machen, f^reilidt) : ba§ ^ßräbifat

„natürlich" leimt er für biefe £enben$ ab. SBarum? 3$
glaube, allein au§> bem ©runbe, raeil e3 it»n an ^aturroiffen*

ft^aft erinnert. Dber au§ roeldjem fonft? @3 märe rect)t l)übfd(),

ptte £err n. Selon) bie ©üte, un3 barüber aufklären, gür

anbere Beute rairb raenigfteng auä bem foeben oermuteten

©runbe nidjt ber geringfte Slnlafj befielen, baä ^ßräbifat bei-

gubetjalten : benn e§ fott bo<$ nur auäbrücfen, bafe biefe £enben§

nichts 2luffaUenbe§ pbe, bafj auä) im geiftigen ßeben Siegel*

mäfjigfeiten „natürlich" feien.

2)ie folgenben ©ä|e r>. Seloroä treten nur breit, roa§

in ben früheren gefagt morben ift, ofyne barum ben ^ntjalt be§

©efagten ftarf §u machen. 2Birb biefer 2lnlafj §u einer ^n-

nefttue gegen meine ^perfon benufct unb ber Stnfprud) eines für

biefe ^erfon raot)lmetnenbeu 9iate$ erhoben, fo meife jeber föifto*

rifer innerhalb unb aufjerfyalb ber beutfdjen ©renken fo fefyr,

mag er Neroon in einem 2luffa|e be3 £errn o. Selon) ju galten

Ijat, bafj icf) eines (SingefyenS auf biefe ©äfce überhoben bin.

Slber £err o. Selon) nimmt nadf) bem patt)etifdr)en SßaffuS,

ben icf) oben ©. 3 big 4 nac^utefen bitte, Slnlafj, oon bem fatalen

£t)ema ber fyiftorifcijen ©efefce auf ein bequemeres überjugletten,

auf bie Styefe nämlicfj, bafj ber eigentliche Seruf beS £iftorito
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barin liege, „im detail l)inabgufteigen". Unb er bebient fiel)

gur Variation biefeS Xfyemaä ber @ibe3|ilfe ©buarb 5Jtener3

unb Sßinbelbanbä ; ^Olerjer oerbanft er bie Gitate „ins detail

l)inabfteigen" unb ,,fid) oorroiegenb unb in erfter Sinie mit ben

Varietäten befduftigen", SBinbelbanb ben fdf)on oben citierten

©afc oon ben „trioialen 2lllgemeinl)eiten", bie bei einer ^nDuftion

oon ©efefcen be3 SBolfälebenS angeblich übrig bleiben.

©tnb nun bie oon £errn o. Selon) citierten 2lnfid)ten

3Jtener§ unb SBinbelbanbS richtig? ©timmt e3, bafe bei ^n=

buftion tjiftorifcljer „©efefce" — fagen roir bafür im ©inne be3

£errn o. Seloro Regeln unb l)öd)ft unroaln-fcljeinlicl) auä) roirf=

lidfjer „©efefce" — nur trioiate SlUgemeinfieiten IjerauSfommen ?

©laubf bag £err o. Seloro felbft? ©enau eine ©eite fpäter

(©. 240) oergeidfjnet er alä „allgemeine 2Bal)rl)eit" bie ©rfennt*

ni3, bie mir nadj il)tn S^anfe oerbanfen, „bafe baä innere 2eben

ber ©taaten §um großen £eil abhängig ift oon bem 93erE)ältni^

ber ©taaten untereinanber, oon ben SBettoerfyältniffen". Saffen

mir ba junäc^ft bie $rage beifeite, ob biefer ©a£ eine 3Ba^r^

Ijeit enthalte, machen mir aud) £errn o. Seforo nid)t weiter für

bie IXngerjeuerlidjfeit ber Slnnafyme oerantroorttief) , ba§ feiner

unferer £iftorifer oor 9^anfe fiel) oon biefer „allgemeinen 2Bat)r=

l)eit" ettoa£ l)abe träumen laffen: t)ören mir allein, roie £err

o. Selon) bie Sebeutung biefer äBafjrljeit auffaßt. „S)ie§ ift,"

ruft er au§>, „mag man fief) auf ben ©tanbpunft ber lltilität

ftellen ober nadf) bem inneren 2Biffen3roert fragen, eine roiffen=

fcljaftlidje ©ntbeefung erften 9?ange3, bie alle (Sntbecfungen ber

•Kationatöfonomen unb ©ociologen, oon ben mobernen ©efcf)id)tSs

flittern gar nidjt ju reben, hinter fid> läfet." Unb bennod) eine

„trioiale 2lttgemetnl)eit" ! ? 2lber igerr o. Seloro! 2Bie tonnen

©ie „öftren" 9?anfe fo im ©tid) laffen!

SnbeS nehmen roir ba§ SBort SBinbelbanbS felbft in bem

©inne, in bem er e§ oielleid()t gemeint Ijaben fann, in ber $nter=

pretation nämlid), baft non ftriften ©efefcen allein bie 9tebe fein

fott, fo bleibt e3 bennod) gänjlid) falfdt). @3 ift ba§ Sßerturteil

eines Cannes, ber fiel) an bem bunten allerlei be3 f)tftorifcr)en

£eben§ ju erfreuen geneigt ift; e§> ift eine perfonline ©d)ä|ung,
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mtf)t eine objefttoe SBntjr^eit. Um i^re ganje ©ubjeftimtät gu

oerftef)en, benfe man fid) etwa, bafe ju ben Seiten ©alileiä

einer ber panbnnamiftifcljen üRaturforfd&er älterer Obferöanj

ausgeführt f)ätte, roeldj fterite ©aclje e§ im ©runbe um bie

^attgefefce fei: roie tuet fcf)öner e3 mit ben alten reidjen 21n=

nahmen jur (Srflärung be<3 galtet ftel)e. 2Men mir borum

etroa fjeute bie ftaHgefefce miffen? 9ton: felbft wenn bie „©efefce

be3 33olf3leben§" fid) nur auf ein „paar tritnale 2lHgemein=

Reiten" befdfjränften, mürben fie roidjtiger fein, als taufenb reiche

l)iftorifdt)e 2flannigfalttgfeiten , beren 2lufRettung un3 in nicljt

gleidt) f)ol)em ©rabe gelingt: benn fie mürben fidfj unter allen

Umftänben auf unenbtid) gasreichere unb barum grunblecjenbere

^ätte begießen alä jebe, menn aucf) nodf) fo reiche ©umme t)on

@injeljufammeni)ängen.

Slber bem ^»iftorifer mirb trorgefdjrieben, „in§ detail fyinab*

gufteigen". ©eroife fott er ba3 in erfter Sinie: benn im ^Detail

üottjieljt fid) ba§ un3 sunädjft greifbare gefd^id^tlid^e Seben.

21 ber, unb t)ier meiere idj tron ^errn o. SBetoro ab unb merbe

felbft burd^ feine ©ttation ber mädjtigen autoritativen $raft

@b. 9flener3 nidjt abgehalten ju behaupten : ba§ detail foll nur

erfannt roerben, um au% ilnn fdfjliefclidj als funbamental baS

allgemeine abzuleiten, benn ba3 allgemeine ift er!enntni§=

tljeoretifdj ba3 SBiffenfdjaftlidje. 2)a§ roitt freilidj £err o. SBeloro

md)t 2Bort Imben. Unb er begrünbet baS aud). „Qene ©runb-

tl)atfad)e," meint er, „bie Verflechtung oon greiljett unb 9^ot=

roenbigfeit, mirb grabe im detail anfd^aulic^." 9lber, aber, £err

t). SBeloro! mufj idt) tjier mieber aulrufen, greiljeit unb 9Jot=

roenbigfeit führen 6ie ins $elb? $<§ benfe, mir £iftorifer

„braudien un§ mit ber grage ber ©eltung beS ßaufatität^

gefefceS nid&t aufhalten" ? $ür uns all "Qiftorifer ftef)t e8

über jeben Steifet ergaben feft, bafe bie $perfönlid)feit feine

„btofje ^efultante ber SBirfungen oon Urfacfjen" ift? Sßtr fe^en

mithin in ber ©efd)idjte, bie bod) roof)l nur oon ^erfonen ge=

madl)t mirb , nur „Sflotioe be§ 3nbiöibuum§", menn mir biefe

aud) nid)t „ganz erflären" fönnen? SBo bleibt benn ba bie 5Kot*

roenbigfeit? Unb roo fann fie oor^anben fein, roenn man feine
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„©efe^e" annimmt (atterbingä bieg nur biämeilen), meil fie md)t

„naditoei^bar" feien? Unb bennocfj operiert „man" mit einer

„Serfledbtung oon f^reiijeit unb ^otmenbigfait"?! 2tber, aber,

aber, £err r>. Selom!

©od) mir motten, am ©cfjlufj be§ erften Slbfd^nitteS an-

gelangt, nod) tiebenätoürbig genug fein, für einen guten Abgang

unfereä ©egner§ §u forgen. „SBenn mir baä mirflic^e f)tftorifd)e

Seben febjen motten," beftamiert &err o. Selon), „menn ba<§,

wa§> ber ^iftorifer über allgemeine 3ufammenl)änge , über bie

Gräfte in ber ©efd(jid)te fagen §u tonnen glaubt, oon ecfjter

Sebenäanfdfjauung gefättigt fein fott, fo märe hierfür bie ©tun*

mung,^ meldje ba3 ©etail aU minberroertig anfielt, eine böd)ft

ungeeignete SSorauäfefcung." ©efyr fd)ön, unb gan§ aud) unfere

2Inficf)t. Plaudite! —
3m übrigen aber gerjen mir oorroärtä, rjinein in ben gmeiten

311t, ber ba tjanbelt oon ^ttoiüibualttät unb ©ntmtdlung.

3um Kapitel „@ntn)icflung" läfet fid) £err o. Sclom gu=

näcfjft atfo oernefnnen: „3Jkn |at oft erflärt, ba£ ber Segriff

ber Gmtmicflung ben einer gefe^tidjen ©nttuidlung einfcfj tiefte.

£>ie ^vag,* ift fd)tt)ierig ju erörtern." $a, ba§ glaube iü) au<§.

Stber begrünbet eS biefer llmftanb, bafc man mit folgenbem

f)öd)ft oerbtafenen ©a£e fortfährt : „£>er £iftorifer !ann jeben*

fattä einen ©ntmidlungäbegriff oon §u pofitioem 3nf)att nic^t

gebrauchen?" Unb biefer ,,©a£" ift ba§ ßeitmotio aller @r-

örterungen, bie £err o. Selom nocl) folgen täftt!

^d) ben!e, mir fangen bie ©adje boct) lieber etroaS anberS

an. üftad)bem mir au§ fetjr einfachen erfenntni3tt)eoretifd)en

Sfjatfadljen febr einfache ©runbfä^e einer f)iftorifc^en 9Ml)obo*

logie abgeleitet fyahen, befielt für un§ überhaupt nid)t metjr

baä Sebürfniä, bie $rage in abstracto gu erörtern, ob ber

„Segriff ber ©ntmidlung ben einer gefeilteren ©ntraictlung ein*

fd^liefee". 2Bir galten uns an ba3 fonfrete Söerben. Unb ba

ift, um ^larfjeit ju fcljaffen, bie einfache Slnnatjme, bie einmal

gemacfjt merben fann, bie, bafc menfdjliclje ©emeinfhaften fid(j

ifoliert enttoicfetn fönnten. $ür biefe 2lnna|me tjat fetbft £err

o. Selom pgegeben, bafj bie „Senbeng ju einer regulären @nt*
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mtcflung oortyanben ift". @3 fd^eint atfo — fomeit e3 mögtidf)

ift, fidf) au$ bem SBirrniä feiner miberfprud)3oolten $u3fagen

tyerau^uftnben —, baß in biefem $atte felbft £erm o. Selon)

bie $rage, ob (SntroicHung „reguläre" ©ntroicflung fei, nicfyt

§n>eifel^aft erfdjeint. Stiebe ber Unterf($ieb jnufdjen „regulär"

unb „gefefclict>". £err o. Selon) tjat ifm nirgenbs beftniert:

aber fetbft er toirb nadf) bem, tuaS oben über „©efefc" unb oer*

roanbte Segriffe ausgeführt ift, anerkennen muffen, baß ber

Unterfdtjieb gtoifdfjen beiben Segriffen nur ein relatioer fein

bürfte. $ür ben geraölmlictjen Serftanb aber toirb e§ toot)l

feftftet)en, baß, ben f^aü oorauägefefct, e§ feien menfd^lid^e @e*

meinfdjaften in ifolierter gefd)icf)ttid)er ©nttoicHung begriffen,

eine im ©runbe unb Sßefentlicfyen ibentifctje ©nttoitf'lung ber=

felben angenommen werben muß: benn bie 2lrt ber tiefften

pfnd^if($en Sßerurfadfjungen ift eben bei allen biefelbe. 3lttein

gilt biefe 2lnnal)me nun für bie 2öirflid()feit , liegt bie <5ad)e

fo in ber ©efct)id)te? ^eineäroegS : fo weit mir feljen, befielen

ftetä 3ufamment)änge gtoifctjen ben einzelnen menfctjlictjen ©e--

meinfdjaften : e3 ift ba§ ein <Ba%, ben felbft &err o. Selon) ganj

rid&tig ausgeführt f)at, ber uralt ift, unb ber im ©runbe nod)

über Nantes „toiffenfctwftlid&e ©ntbecfung allererften langes"

t)inau<Sget)t, baß „baS innere Seben ber Staaten gum großen

£eil abhängig ift oon bem Serfyältniä ber Staaten unter*

einanber, oon ben 3Bettoer|ältniffen". £)a£ Sitb ber @nt*

toicflung menfdfjlidjer ©emeinfdjaften ift atfo nid^t fo einfad),

toie oon uns junäd^ft angenommen mürbe: ber fefte ©ang ber

innerften (Snttoicflung mirb ftets beeinflußt burdlj ben @nt*

raidftungSgang anberer ©emeinfd&aften.

Unter biefen Umftänben liegt es auf ber £anb, baß, um
bie innere, eigenfte (Sntroicflung oon fremben ©inmirfungen ju

fcfjeiben, eS barauf antommt, ftd; llar ju machen, unter meldten

Umftänben fotdtje ©inmirfungen oon außen t)er aufgenommen

merben. Unb man fann fidj biefe Umftänbe ganj genau ftar

madtjen, inbem man eine £et)re oon ben raeltgefd^id^tlid^en Ste*

Sektionen, 3^ertaiffancen unb $)io3mofen auffteHt. 3$ tmbe biefe

fragen feit metjr als jroei $at)r§et)nten immer mieber burdfj*
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gebadjt; idfj Ijabe eine 2lngnE)l babei gefunbener Seobatf)tungen

mitgeteilt; meine ©eutfd^e ©efdfn'cfite beruht in ber ©dnlbemng

ber üerfd^iebenen beutfdfjen Renaiffancen nnb Rezeptionen ganj

auf bem bei biefer ©elegentjeit enttoitfelten allgemeinen $been=

oorrat. Unb £>errn v. Selotü Ratten biefe 2)inge eigentlich

als SluSfüljrungen -$u ber „rciffenfdjaftüdjen (Sntbecfung erften

Ränget" aud) ganj befonberS intereffieren muffen: er fyätte alfo

auf meine l)ierl)er gehörigen StuSfütjrungen in feiner ^riti!

einbringlitf) gu fpredfjen fommen muffen. 2lber nein! ©r fefct

fiel) über all baS, roaS foeben nur anbeutungSroeife befprocljen

werben fonnte, mit folgenbem ^aoalierlatein lu'ntüeg (©. 256

Slnm. 1): „£ampred)t leugnet übrigens nid)t, ba£ ^Berührungen

ber Sßöffer ftattfinben [wie gütig !] (er fpricfyt oon Renaiffancen,

Rezeptionen unb ,£)ioSmofen'). Slllein eS oerfyält fidfj Ijiermit

mie mit feiner SBertfcbäfcung ber ^3erfönlid)!eit. Seibe SDinge

tariert er fo gering, bafj fte praftifcb bei Ujm fo gut raie gar

nidjt in Setradfjt fommen." 2)aS ift natürlich, roie man fd)on

aus ben oben gegebenen ^Betrachtungen fdfjliefcen, im übrigen

aber aus meinem Sucfye flar erfefyen fann, ooHfommen falfct).

3lber im ©runbe fjat ja £err o. Selon) mit feiner 21nftd)t

com $ragefpiet „gefelmäfnge" unb nid&t „gefefcmäfjige @nt*

toicllung" oon feinem «Stanbpunfte aus ganj redjt. 2Ber gegen

bie 21nnal)me f)iftorifcf)er ©efefce ift, roeil eS bisher nod) nid)t

gelungen ift, eins aufeufpüren; roer fiel) mit ber $rage nadfj

ber ©eltung beS $aufalttätSgefe£eS „nid)t weiter aufhält" : ift

es für ben nid)t felbftoerftänblicl), bafj er gegenüber bem Segriff

ber gefe^lic^en ©ntnricHung finget;! unb beSgleic^en tfjut?! 3a

ja: „bie ^rage ift fcfjtoierig §u erörtern".

2lber £err o. Selon) füfjlt fidt> bod) gebrungen, unter ber

Rubrif „(SntroicTlung" etroaS §u fagen: wer fönnte fie aucfj

fyeute in tjiftorifdfjen Erörterungen einfach mit r-afat „ausfüllen"

!

Unb er fagt nacl) einem flehten ^roömium jum erften,

bafe ber £iftorie bie Rolle gufaUe, auf bie Relatioität aller ber

Behauptungen tnnjutoeifen, bie bie fnftematifdjen Sßiffenfdjaften

tlinftellen. ©e^r richtig! 216er roer t)at baS je bejtoeifelt ?

äöenn aber £err o. Selon) barauS folgert, bafc bie ©efctndjte
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bamit gugleid) aud) ernennen tefjre, „bafj e<S unjuläffig ift,

für bie menfdj(ic(}e (Sntroitftung fefte -iftaturgefefce ju befre*

tieren" — fo ift er bamit auf bem £otjroege. Soffen wir it)tn

ruf)ig bie groteäfe Umgeftaltung t)iftorifd>er (SntroicflungSleljren

§u „feften üftaturgefe^en" (roa§ ift ba3? U. g. 31. tu. g.) burd)*

paffieren, bie niemanb gelehrt zu tyaben „beanfprudfjt" : auä) in

anberer Formulierung ift ber (£afc nid)t rid&tig. 3)enn roie Hegt

bie (Bafye mit ben „atigemeinen ©nftemen" unb „fertigen Ge-

griffen" ber anberen SBiffenfd^aften, beren 9ielatioität bie &iftorie

nadiroeift? @§ finb (Snfteme, bie ftetä au£ bem (Seift einer be*

ftimmten 3^* l)erau3geboren finb, bie ba$ roiffenfdfjafttidfje

S)en!en eben biefer 3^it ju befriebigen üerfudjen. £>a3 ift

it)re non &errn o. 23eloro atä ttvoaä 23efonbereS betonte „S^ela*

tioität", bie, wie männigüdj bemüht, bie ©efc^ic^t^forfdiung

afferbingä nadiroeift. ©laubt nun aber £err o. SBetoro, bafc

bie ©efd)td)t3roiffenfd)aft, gteidwiel roeldjen $atiber£, für ifyre

3ftetl)oben unb allgemeinen Stnfcfjauungen nidfjt aud) biefe

„Sfotathntät" beftfce, unb bafj biefe ftd) audfo eben burdfj bie

©efdjidjtäroiffenfdfjaft nadiroeifen laffe? Sentit er fo wenig bie

©efd)id)te feiner eigenen SBiffenfd&aft, bafe ilmt biefe ^atfad^e

aud) nur einen einzigen 2lugenblicf bei irgenb roeldjer roiffenfdjaft*

licfyen 23efd)äftigung abtjanben lommen fonnte? 2öenn er fie

aber fennt, roarum roiH er benn biefe „^elatürität", bie für

alle f>iftorifct)en 2J}etf)oben unb 2lnfd)auung3roeifen gilt, grabe

nur ber einen fyiftorifdien $Betrad)tung3roeife als $el)ter auf-

pacfen, bie (nact) ilwi) auf „fefte ^aturgefefce" au£gel)t, unb bie

er befämpft? SBarum nicfyt auct) bie feinen? 2)er gange $or*

gang ift überaus djarafteriftif <$. SDte im tiefften ©runbe bog*

matifd)e Haltung ber ^ßolemif be§ £errn o. Söeloro, bie trofc

aller (Sigenfdfjaften ber £iftorie, ba3 SMatioe aufpbedfen, baä

eigene ©nftem nid)t für „relatio" l)ält, baä latente Seroufjtfein,

bafj er nur ju behaupten brause, roo anbere fidfj befReiben

mit 23eroeifen abmühen, bie ^ntoleranj ber fogenannten

„gettenben Meinung", bie fyeute im ©runbe ftärfer ift als baä

SDogma oon efyebem: l)ier tritt fie erfdjrecfenb gu £age.

2lber roir rootlen unS nid^t ereifern, benn bie nädjften
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©äfce beä £errn t). Selon) führen unä aläbalb mieber in ©e*

filbe froher $omir\ SDie berühmte dritte be3 9latnrforf(^er^

burd) bie er bie 2Belt be= nnb erfcljaut, erfdjeint oor unferem

entgücften Slid ; mir werben belehrt, bafe biefe Srille eine gan§

anbere Srille fei als bie dritte be3 ^iftoriferg (l)ier fällt frei*

lid), äftfyetifcf) unangenehm, £err o. Selon) au% bem Silbe nnb

fprid&t oon bem 2luge be3 ^iftoriferS — inbeS, melier 23er*

gleid) binfte nicfyt, audfj ber ebelfte!) . . . unb roir erfahren,

bajj bie beiben famofen Srillen bennoct) §u guter £efct mie ein

©tereoftop rcirfen unb eine ooUftänbige SBetterrenntniS tiefern.

®amit gefjen mir befriebigt nadfo £aufe: benn olle erfenntnte*

tfyeoretifd&en S^eifel finb ber 3wei = Söriden = Sttjeorie gemieden.

3um anbern aber Ijebt £err o. Selon) in puncto „@nt*

roieftung" alfo an: „(£% foll nun feineSroegä behauptet roerben,

bafe ber 9?ufcen ber gefegt li<$en Setradfjtung fidf) barin er*

fajöpft, gu 3^eifeln anzuregen, bie SWefottoität aller ©nfteme

ernennen §u laffeu. @r ift aud) feljr pofitioer 9?atur." ®er
9iu|en ber gefdf)ici)tlirf)en Setracfjtung ? %$ benfe, mir ftnb

beim „Segriff ber ©ntroieftung"?! ©en>iB ! SIber ber 3er

=

faferung biefeS Segriffg fdfjiebt fidf) bei &errn t>. Seloro aufs

aUernatürlicbfte bie SHSfuffion eines oermeinttic&en SebürfniffeS

unter. S)enn ba3 ift eben ba§ Eigenartige feines ©ente, bafe

fein 3"fawmen^ang nid^t auf Segriffe get)t unb oon Segriffen

hergeleitet ratrb, fonbern, jeber erfenntntSttjeoretifctien ©tüfce

unb jeber logifdfjen SDiSciplin entbefyrenb, auf bie bogmatifdjen

Sebürfniffe gugefQuitten erfdfjeint, bie er als ber momen*
tanen ^rarte gefd^id^tlid^er ©tubien angemeffen empftnbet. 2)od(j

^ören mir, mag er unter biefer flagge ausführt.

2)a fteHt er nun junäd^ft ben ©afc auf, bem ©ebanfen

ber Ijiftorifdfjen ^ec^tsfc^ule, bafj ba$ 9?e(§t ^robuft beS SolfS*

geifteS fei, fönne im £inbli<J auf bie meitere Raffung feitenS

ber -Komantii: bie $orm gegeben werben, bafj ber einzelne in

feinem Sotfe ftet)t. 35. t>. er ernennt bie Sebeutung ber fociat*

pfnd^ifd^en Gräfte bod^ root)l nicfjt nur im (Sinne einer paffioen

Sebingung beS SBirfenS großer ^erfönlidt)feiten
, fonbern oiel*

metir im ©inne einer oerurf acfjenben, pofitioen
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g ef d)id)tlid)en SSirf famfeit an. 3)ie8 fei uns genug:

nur in $)3arentl)efe wollen wir bemerken, baf$ bem ©ebanfen ber

3^ed^töfd^ute befanntltd) Berber tocit oorauSgegangen ift mit

fetner 2luffaffung minbeftenä ber SBolföbid&tung als SßrobufteS

be3 Sßolfögeifteä ; bafj weiterhin bie t)on £errn o. SBelow an*

gefd)loffene Semerfung, bie rotnanüfdje Bewegung fyabt über*

fyaupt ben 9tationali3mu3 überwunben, Ejöd^ftenö Ejalbroa^r ift

(benn nod) tjeute leben befanntlidf) otele 9tefte be3 9iationali3=

mul fort), ba$ enblid) bie oon if)m bod) woljl geteilte 3ln=

fdfjauung oon ber gefd^id^tttd^ pofitioen, b. f). oerurfad&en*
ben 3ßirlfam!eit ber focialoft)d)ifd)en Gräfte keineswegs ein

altes (Srbftüd allgemeiner gefd&idjttidjer Slnfdfjauung ift, fonbern

oon mir erft in mutantem fingen, namentlid^ gegen 9tod)fal)l,

l)at pr Anerkennung gebraut werben muffen, £eute freitid^

werben fid) woljl wenige ^iftorifer finben, wetdje bie fogenannten

3uftänbe nur nodf) als baS l)iftorifdje 2ebtn bebingenb unb

nid&t oielme^r mit oerurfad)enb anfeljen werben. 2)odf) taffen

wir baS, wie gefagt, beifeite; wir werben £>errn o. SBelow als

&iftortfer ber ©efcl)id)tSwiffenfd)aften otelleid)t nodf) bei anberer

Gelegenheit gur ©enüge fennen lernen.

©en oon il)m in irgenb einer Sßeife anerkannten focial*

»fnd)ifd)en Gräften aber fefct nun £err o. SBelow ben ©ingeinen

gegenüber: „£)er einzelne ift ©lieb feines SBolfeS, jebocl) ntd)t

btofj ©lieb feinet SßolfeS." SD. I). er ift etwas für fid), eine

^nbioibualität. @S ift ein <Sa|, ben er bann, unter einem

ßitat aus £reitfd()fe, jwar nid&t unterläßt aufs mannigfaltigfte

SU mobulieren, ben er aber begrifflich nirgenbS fefter fafjt.

Ober follen wir einen Sßerfud) in biefer Stiftung etwa in SBorten

erfennen, wie es bie finb oon ber „tiefgretfenben Sebeutung

ber ^erfönlidtfeit", §u ber fid) „mit feltener (sie!) Überein*

ftimmung" bie £iftorifer befannt Ijaben?

©ins aber fann £err o. S3elow nad(j all biefen oagen 2luS=

einanberfefcungen am @nbe bennod) nid)t umgeben: er mufe fid&

fd)tiefelid) über baS allgemeine SBerfjältniS ber foctalpft)cl)ifdjen ju

ben inbioibuellen Gräften in ber ©efd)td)te äußern. Unb er tljut

es oon ber SßorauSfefcung aus, bafc bie ^onfeaueng einer bloßen
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äBirfung ber focialpftjdjifcfyen Gräfte eine rein gefefcmäßige

(Sntroidtung fein muffe. „2Ber einem Jodetten 3oea(," ruft er

er l)ier aus, „roer überhaupt einem $beal t)ittbigt, ber proteftiert

gegen ben läfymenben ©ebanfen einer rein gefe^maßigen (BnU

raidlung. SSenn bie ©rfafyrung lefjrt , baß bie £iftorifer fiel)

regelmäßig burdb bas 23erftänbni3 für bie etl)ifcf)en fragen beS

SebenS auSjeicbnen, roenn man ber rjiftorifdjen Betradjtung

nadjrübmt, baß fie eine errjebenbe SBirfung ausübt, fo bat

biefe (£rfd;einung barin ifjren ©runb, baß in ben 3Iugen ber

^iftorifer ba£ einzelne unb ber einzelne ettuaS gelten, nidjt

bloß bie ©attung. ©egenüber bem nieberbrücfenben unb ab-

ftumpfenben ©efübl, ba§ bie von ber 9caturforfd)ung oorgetragene

ßetjre unferer 2tbt)ängigfeit von allgemeinen ©efefcen bei un%

bjeroorbringen roitl, fud&en mir ©tärfung, außer in ben @r*

fabrungen beS eigenen inneren £eben£, in ber gefcfjidjtlicben

Betrachtung . . . öebarf es nun noclj einer weiteren 23eroei£ =

fübruug, baß berjenige, ber bem ^iftortfer als erfte unb

eigentliche Aufgabe bie 2luffucf)ung allgemeiner ©efe$e jutoeift,

baS 2Befen ber ©efajicbte nottfommen oerfennt?" 23eroei3*

füfyrung? $n ben ganzen adtjtgig (Seiten beS 2luffa§eS beS

"Qerrn o. Jöetoro fte&t üielteidjt lein einziges Sßort, baS be=

jeicljnenber märe als btefeS! sMt ^attjoS unb roieberum mit

^attjoS roirb ein ^roteft pur et simple gegen anbere 3ln=

fcfjauungen eingelegt; für baä Sd) äffen ber ©efcbicbtSroiff en«

fdbaft werben mit @mpl)afe etl)ifcb spraftifd)e 9?üdficbten unb

SBerturteile geltenb gemalt : unb ba<§ @an§e betrachtet ber 3Ser=

faffer bann al§ eine „SBenmSfürjrung" ! ©enug! ©enug!

Unb roaä ift ba£ roiffenfcbafttid)e, mett)oboIogtfcr)e Ergebnis

ber gangen langen Erörterung? — ®er ©a£, „baß berjenige,

ber bem ^iftorifer als erfte unb eigenttidtje Aufgabe bie 2tuf*

fuebung allgemeiner ©efefce proeift, baS SBefen ber ©efdbid)te

ooürommen nerfennt"! ^<f) will nicfjt weiter fragen, toaS fidb

benn ba £>err ü. 23etoro unter einer „eigentlichen Aufgabe" fo

„eigentlich" gebadet rjat — feit Sarjren ift man auf rjiftorifcfj*

metrjobotogifdjem ©ebiete gewohnt, mit folgen fdfjemenfyaften,

unklaren 3roitterbegriffen wie „eigentlich" ju nrirtferjaften. 2iber
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tmä tjätte man bodf) auct) oon itjm erwarten fönnen, bajj er am
@nbe furj unb bünbig über ba3 Sert)ältni3 oon 3>nbtoibual=

fräften 311 ÄoHefttolräften in ber gefdt)idt;tlid^en Setoegung unter*

richte. 2lber eben tjier Reifet e$: haeret aqua.

(Sott \<fy mir nun baä Vergnügen machen, oon einer oon

^errn 0. Selon» zugegebenen SorauSfefcung au% bieä Sertjältniä

einfad^ unb flar ju enttoicfeln?

„Slbgefetjen oon Sebenfen," fagt £err o. SöelotD ©. 237,

„bie mir . . . gegen bie SInfidjt fjaben, bafj gu irgenb einer $eit

ein 3SoIf ganj unabhängig oon ber allgemeinen (Snttoicflung,

bejto. auswärtigen Serf)ältniffen geraefen fei, fonnen mir fetjr

morjt gugeben, bafj eine £enbenj §u einer regulären ßmtroidlung

oorfjanben ift." 3Bo tommt nun bie £enben$ gur regulären

©ntroicflung rjer? &err o. Selon) belehrt unä (©. 243), bajj

bie $bee ber oerurfacljenben Söirfung ber focialpft)dr;ifdr)en Gräfte

in ber ©efcf)id)te „ioot)l geeignet" fei, „ber ^onftruftion t)ifto=

rifdjer ©nttoicflungSgefefce Slatjrung §u geben". Um fo merjr

roerben mir in feinem Sinne feftfteHen bürfen, bajs e3 bie

focialpfnct)ifd)en Gräfte finb, meldte tjinter ber Stenbenj §u

einer nur regulären ©ntrotdflung ftetjen.

®iefe im ©inne beä £>errn ü. Selon) feftgefteUte ©abläge
wirb nun aber, roieberum nactj itjm, geftört nur burdb ba3

£ineinfpielen beä toettgefcl)ict)tlicr;en $aftor3: tote er ftdt>

©. 243—244 auäbrüdft, burcb bie „Sfanfefctje (Sntbecfung oon

bem ©iuftufe ber auäroärtigen Serrjältniffe auf bie inneren Sor=

gänge ber ©taaten". 2£etd)er Slrt aber finb nun biefe „Ser=

tjältniffe" ? Serutjen fie auf bem eingreifen einzelner au<S=

raärtiger $nbioibuen? Offenbar nicfjt: e§ finb efyer „Ser|ält=

niffe" ober, roie &err o. Selon) ©. 237 fagt, bie „allgemeine

©nttoicftung" , b.
fy. e3 finb focialpfndfjtfaje Strömungen unb

Gräfte, bie oon aufcen etntoirfen, mögen fie nun burct; eine be=

ftimmte &anb, mögen fie burdf) eine met)r unperföntid^e Setoegung

in Sßirfung gefefct fein. 2Beld)en Vorgang traben mir alfo?

©ocialpfoctjifdje Gräfte ergeben bie £enbenj *u regulärer @nt*

toicflung, unb focialpfutfiifctje Gräfte greifen in biefe £enbenj

oon aufcen t)er ein. 3n ©umma tjanbett eS fidtp mittun überall

£ampre$t, Sjiftorifdje 3Jletfjobe. <j
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um fociatüfnäjifctje Gräfte — tmb i^nen gegenüber fterjt ba§

Snbioibuum, bie ©injetperfon.

2Bie roirb fid§ ba nun bie (Singetperfon §u tlmen [teilen?

©afj fic fidfj jur „regulären £enbens" untergeorbnet r>erf)ätt,

liegt in ber -ftatur ber ©adfje, roenn SSorte no^ ©inn fjaben.

äöirb fte fidf) aber anberä gu ben roettgefcl)ia)tli$en (Sinroirfungen

üertjalten? ©eroifj niajt, benn auä) biefe finb ja eben „all*

gemeine ©ntroicftung", unb tyx (Sfyarafter bebingt eS, bafj fic

in jene „reguläre £enben§" einmünben, ber an fiel) fcljon ba3

Snbioibuum eingeorbnet ift.

2ßo bleibt ba baä ftolje $atl)o3 ber sulefct citierten Selon»*

fdfjen langtjinljallenben ^erfönlidjfeitgpertoben? $<$ bebaure,

ba& iä) it>nen eine gleta) rrjetorifdtie „Seroeiäfüljrung" nifyt

rjabe entgegenfefcen fönnen, unb uermag ju meiner @ntfd)ufbigung

nur anjufütjren, bafj meiner Überzeugung nad) mett)obologifd)e

fragen nid;t burdfj argumenta ad hominem, fonbern einzig

unb allein burdfj nüchterne ©d^lu§rei^en gu beantworten finb.

9tad&bem fid) aber £err o. Selon) jefct fetbft roibertegt Ijat,

ift freitidt) für un3 nodf) nid&t alle 2lrbeit getljan. 2Bir fjaben

ütelmeljr nod) baä SBertjältniä ber beiben ißole ©efeßfdmft

(focialpft)d;ifd)e Gräfte)- unb Snbtoibuum (inbiüibuatpfpdtjifrfjc

Gräfte) proprio marte gu beftimmen. 3to märe nun gunädfjft

gu fagen, bafc ber ©egenfafc fein augfdfjliefcenber ift: bie ©e*

fettfd&aft roirb non ben ^nbioibuen gebilbet. 2Bie bei biefer

Sage bie ©efellfdjaft auf ba§ ^nbioibuum einroirfen fann, ift

ot)ne weiteres flar, benn ba§ ^nöioibuum ift nur £eil ber ®e*

fettfc^aft. ®er umgefefcrte $atl bagegen, bafc ba£ ^nbioibuum

auf bie ©efettfdjaft wirft, jener $att, ben bie ältere «Schute

„eigentlich" unb „juerft" fiel)t, au3 bem einigen ©runbe, roeil

er finnfälliger in @rfMeinung $u treten pflegt, bebarf ber @r*

flärung. Offenbar fann ba3 einzelne ^nbioibuum auf feine

©efettfdjaft nur roirfen, inbem e§ bie roid&tigften 2flitglieber

biefer gu feinen £enbenjen befeljrt. ®ie Sefetirung biefer 2flit=

glieber aber ift nid^t ein paffioer Vorgang feiten§ biefer, fonbern

ein aftioer: biefe 9flitglieber muffen bie £enben§en biefeS ^n=
bhribuumS in fta; aufnehmen, muffen fie gleidifam noftriftgieren,
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et>e fie in itynen unb bamit im Übergeroidfjt ber gefamten focial*

pft)d£)ifd)en Gräfte roirffam werben. Unb biefe üftoftrtfiration

gel)t niemals oljne ftarfe Sßeränberung ber inbioibuellen £en=

beiden oor fidfj, ift atfo ein fcfjöoferifdjer 3lft ber ^OZaffe , mie

ber 2lft be§ Snbroibuumg. SDiefer Vorgang roirb geroö^nlidr)

überfein: er allein fdfjon bebingt bie 9Ibt)ängig!eit ber 28trf-

famfeit aud) be<3 mäcf)tigften 3nbioibuitm§ oon ber ©efettfdjaft,

in ber e3 lebt.

©djroer gu fagen ift freitid(j, toie roeit biefe 2Ibt)ängigfeit

gefyt. 9hir fo oiel fteljt feft, bafj fie gerabe in ben toefentIid)ften

fünften abfolut ift. SDaä liegt fdjon in ber „£enbenj jur

regulären ©ntroicflung", läfct ficf) aber au dj an 23eifr>ielen teid&t

flar madjen. @3 roirb 5. 23. oon allen zugegeben werben, bafc

$art ber ©rofce feine 9tad)3banf fRaffen, Sigmare! unä nid)t

in ben 3uf*ano e*ner ^aturalrotrtfcJmft gurücffüljren fonnte.

$cfj füt)le bie (Sntrüftung, in bie £err 0. Selon) gerät, inbem

er biefe itim rool)lbefannten Argumente wieberum in ber tjer*

gebrauten unroiberteglidjen $orm lieft. @r pflegt biefe 2lrgu=

mente in feinem 2Iuffafc fc&led&troeg „elenb" ju nennen, in ber

Überzeugung, bafe er fie bamit befeitigt fyat-, benn eine anbere

SBibertegung tjat er nidf)t oerfud^t. ©djabe babei nur, baj3

für anbere Urteile, unb feien fie nodf) fo entfRieben oorgetragen,

feine 23eroeife finb.

@3 bleibt atfo babei : ba$ ^nbioibuum, audf) baä mädfjtigfte,

ift in ben $rei3 ber funbamentalften 2Sorau§fe|ungen ber

Kultur, in ber e£ lebt, eingef^rieben , ofyne ttynen entrinnen

ju fönnen, e3 fei benn, bafj e§ ben ganzen $ulturfrei§ oerliefje —
ober, ma§> baäfetbe ift: e3 bleibt babei, bafj bie Mturgef<i)idfjte

bie gefd()idf)tlid)e ^unbamentatraijfenfd^aft ift. SBeld^en Umfang

freitidfj biefer Äreiä unoerbrüd)lid)er unb funbamentaler 33orau§*

fe^ungen in jebem iMturjeitalter im einjelnen l)at, baä ift

eine ganj anbere $rage, bie £;iftorifdr)-emptrifdt) beantwortet fein

null; unb Unterfudfjungen über bie ©ntroieflung be3 SBerfyältniffeä

ber foäatpft)cf)ifd)en unb inbbibualpfrjc^ifc^en Gräfte ju einanber

oon ^ulturgeitalter §u Mturjeitatter mürben §roeifel3or;ne in

bie tiefften Probleme ber ©efd[)idf)t3roiffenfcljaft einführen.
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£ter Ijaben mir inbeS biefe Unterfudjungen ntd^t bura>

jufütjren: fie laffen fidfj olmebieS nur innerhalb sanft roeit=

gekannter unb §itgleic^ eingetjenber genereller fulturgefdf»id)t=

tiefer $orfd(mngen erlebigen, £ier Ijaben roir uns nur §u

fragen, rote ftd) benn roof)l £err o. Seloro im allgemeinen §u ben

foeben oorgetragenen ©ebanfengufommenljängen [teilen möcfjte?

Sie 2lntroort erteilen mit einiger ©entlief) feit bie <&. 226
ff.

feinet SluffafceS. £err o. Selon) fagt Iner: „Sampredjt mad)t

einen fdjarfen Unterfcfjieb groifdjen bem ©ebiet beS inbtoibuellen

£anbetnS ber eminenten $erfönlidf)reiten, bem ©ebiet beS ©ingu*

tären, auf bem bie ftretrjeit, unb bem ©ebiet beS fotteftioifti*

fd&en ©efd)et)enS, bem ©ebiet beS ©enerellen, auf bem bie WoU
menbigrat fjerrfd)t. @r ftellt fo bie ,inbh)ibualpfr)d)ifdjen' unb

,focialüfud)ifd&en' Gräfte fdjroff einanber gegenüber. @r fud&t

bann nacfjguroeifen, bafe bie lefcteren oiel ftärfer als bie erfteren

ftnb, bafe ,bie grofjen focialpfndf)ifd)en Gräfte fdjliefeltd) bie in*

biüibualen befyerrfdien'. $1)1 Übergetoidjt ift fo bebeutenb,

bie grei^eit beS ^nbioibuumS fo gering, bafj bie ,$rage naa)

ber $Röglid)feit gefefcmäfnger ©ntmidlungSftufen ber Kulturen'

bejaht werben mufj."

3<$ fönnte an biefer 3u fam™enfaffung früherer 2)ar=

ftellungen meiner Slnfd^auung im einzelnen mof)l mäfeln, bin

aber toeit baoon entfernt, es §u tlmn, erfenne fie oielmerjr als

im gangen gutreffenb an. üftur groeierlei rjabe idf) gu bemerfen.

9J(an fierjt, bafe in ber ©arftettung beS £errn o. Söeloro auf

ber hm foäa(pft;cf)i|cr;en Gräften entgegengefe^ten (Seite gtoifcfjen

bem 2luSbrucf „eminente $erfönlid>r"eit" unb „inbünbuatpfu*

djifd)" gefcfjtoanft wirb. 3)ieS ©crjtoanfen fällt oermutlidfj

nicf)t ,§errn o. üöeloro gur Saft, fonbern mir: idf) t)abe ba, too

irf) oben oon ^nöioibuen fdt)tedt)ti)in rebe, früher allgiieng nur

oon eminenten ^nbioibuen gerebet
1

. Unb weiter: eS geigt ftd;

baS SBeftreben beS £errn o. Seloro, bie Singe, entgegen meiner

3luffaffung, fo barguftellen, als lehrte idf) eine unüberfteiglidje

1
^freilief»: 2lnbere fyaben fdjort längft bie von mir uorgenommene

ßorreftur erfannt; »gl. 5ß. 5ßomtot», 3ab,ve$bend)te für fyöfieres ©d)ul=

roefen 1897, X, 1, 6.
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Äluft, einen fontrabiftorifcljen ©egenfa^ jroifcfyen inbtoibual=

pfndjifdjen unb focialr»fti<f)ifd)en Gräften. $cf) fyabt gegen biefe

Sßerbreljung meiner 2Infid)t fdjon mefyr als einmal Sßerroaljrung

eingelegt; e§ geljt audi) auä ber oben gegebenen ©arftellung

Ijeroor, bafj id) fie nid)t fyabe; nnb fdjtiefeliclj lefyrt fd>on ber

einfache Slugenfdfjein, bafj beiberlei Gräfte auf ber gefcf)id)t(id)

geeinten ©efefffd&aft , fei e§ al£ einem unteilbaren ©anjen, fei

e§ al3 einer ©ummation t>on $nbü)ibuen, berufen.

©rabe an biefem fünfte aber fe§t nun bie $ritif be£

£>errn v. 23eloro ein unb oerbammt fid) baburcb oon norm

herein jur Unfrucljtbarfeit. ,.S5tc Söfung beö Problems burd)

bie ^erftellung gefonberter ©ebiete, auf benen l;ier bie $reil)eit,

bort bie -Kotroenbigfeit fyerrfdfjt, ift nun junädljft ntdjt neu.

©ie ift aber nor allem aud) nidjt richtig. @S fann fein Sw^ifet

befteljen, bafj e3 ficf) babei nidjt foroo^l um eine roiffenfdfjaft*

lidfje Söfung, alä nielmetjr um ben SSerfiict) eines Äunftftüdfe

tjanbelt. ©afj Sampred&tä Sßerfudj nöttig r-erunglücft ift, fyaben

bereits «töeinetfe (&3. 77, 202 ff.), fcinfee (ebenba 78, 60 ff.),

am eingefjenbften 9kd)fal)l (öaljrb. f. üHat. 80, 659 ff.) jur

©enüge bargetban." Unb um feinen 3weifel §u taffen, meld^eS

burd)fdf)lagenbe Argument er gegen meinen „33erfudj" jur Ver-

fügung \)Q.bt, citiert £err 0. 23elott> nod) auSbrüdlicf) ben ©afc
sDleinecfe3: „£amprecf)tei Sluffaffung, meldte bie gefd)id)tlidl)e

Wenfdjfyeit in jtoei Steile gerreifet, eine fleine ariftofratifdje

©lite unb bie grofje, bumpfe 2Kaffe, bie fid) blinb r>on ,ge^

nerifdjen' -äftotioen leiten läfjt, ift unpfnd^otogif($."

SSRan fieljt l)ier leidet, wo ber $el)ler ber S3etrad)tung§=

roeife ber ©egner liegt: togifdie Unterfdjiebe a potiori, bie idfj

gemacht Ijabe, werben §u realen erweitert ; ber alte Qrrtum, ben

ung bie ©djolaftifer gebraut fyaben, bafj ba*, roa§ id) benfe, aud^

ftnnfätttg 31t £age treten muffe, wirft uerljeerenb. 3$ unterfdjeibe

atlerbingä jwifdjen ben foHeftioiftifdljen Seiftungen unb ben emi=

nenten Seiftungen jebe§ 3Jienfd)en, je nacfybem beffen ^Ijätigfeit in

ber ©efettfdjaft aufgebt ober über fie l)inau3ragt — aber jerreifje

id) barum biefen s3)tenfd)en felbft in jmei Steile, ba§ „$n=

bioibuum" unb ba<3 tüov nokiTixov? 9lid)t im Traume fällt
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mir baS ein; id) untertreibe an biefem Wenden nur logifcf)

jioei Seiten, bie ftdf) faftifd; immer jufammenfinben. £nerju

fjabe id) ein unbeftritteneS Siecht, unb id) fann ben Irrtum ber

©egner nur bamit entfdjutbtgen, baf; id) auf bem potius ber,

fei es me^r nur gefellfcfyaftlidjen, fei eS eminent tnbioibuetlen,

Seiftung eine 3^it lang einen Unterfd)teb §toifd)en ber 3)iai"fe

unb ben gelben begrünbet Ijabe, ber mettyobologifd) unfruchtbar

ift, oon meinen ©egnern aber ntdjt blofe in ber angeführten

SBeife fritifiert, fonbern burd; bie Harere, oben oon mir gegebene

•JDteinung tjätte erfefct werben fotten. SDafc aber gegenüber biefer

Meinung ber fntifdje Sa£ sJ)ieinecfeS unhaltbar ift unb bieS

auä) bann bleibt, menn er oon £errn oon 23eloto als $ern*

raaffe tjeroorge^olt roirb: baS leuchtet ofme weiteres ein.

Sftun |at freilid) £err o. SBetoro nodj ein jtoeiteS 2lrfenal

oon SBaffen gegen meine, wie mir übrigens faljen, in ifyrem

Unterbau auS feinen eigenen SBorten ableitbare 9Inficf)t oon

bem SßerljcütniS ber focialpfo^ifd^en §u ben inbioibuatpft;*

d(jifd)en Gräften: bie ^onfequenjen , bie ic| auS if)r jiefye, be=

weifen if)tn itjre pra!tifd»e Unbrauchbarst für ben ^iftorifer.

$ie „Prüfung biefer Üonfequengen" füfyrt £err o. Selon) (id)

mufj ilm Jjier fetbft länger citieren) in folgenben ©äfcen burd).

„Sampred^t t^ut fiel) fetjr oiel barauf §u gut, bafj er feines*

roegS bie Sebeutung ber ^erföntidjfeit unterfertige. Weben

bem ^anbetn ber Waffen unb Nationen gebe eS audfj baS

SBalten eminenter ^erfönlic^feiten. £)al)er Ijabe in ber SBiffen*

fdjaft foroot)t eine ,inbioibualiftifd)e', roie eine ,toffeftioiftifcf)e'

©efdjicfjtSauffaffung i£)re Berechtigung, £)ie ®efcf)id)tSauffaffung

— ruft er aus — ,muf$ beibe ©temente oerfdfjmelgen , inbem

fie ben gefamten Äompter. ^iftorifd^en SebenS umfafjt; fie muß
unioerfaliftifd) fein'. (Bufunft, 31. 3uti 1897.) £)ie Prägung
beS SBorteS unioerfaliftifd) (baS er gesperrt brucft) l)at it)m

offenbar fefjr imponiert. (SS gef)t eben nidjtS über ein ^remb-

toort. SBenn nun Sampred^tS ©efd^id^tSauffaffung toirflidj

jenen ©Ijarafter Ijätte, fo mürbe fie ftd) (abgefet)en oon jener

tounberlidjen 2lrt ber Leitung ber Gewalten) oon ber bis*

fyerigen 2(uffaffung nid)t unterfReiben ; benn biefe l)at ja ftetS
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forool)! $reif)eit, tote -ftotroenbigfeit betont. 3tttein nur l)aben eä

f)ier offenbar mir mit bem Seftreben Sampredjtä gu tfyun, nacf)

•äWößlid&feit ben aUfeitigen barguftellen , ber bem guten $ern

aller Seftrebungen geregt wirb, roaä bann freüidj nur auf

einen @fleftiäiSmuS IjinauSfommt. @r ift eine ^roteusnatur ; er

will allen alles fein; alles foll in feinem ©nftem Slufnaljme

finben — roenigftenä bem SBorte nad). @rl)ebltcf)e praftifdje

Sebeutung fyat {ebenfalls bie gretfyeit, bie er bem Snbttnbuum

nodj gugeftetjit , ntcf)t. ©enn fie fnnbert, toie bemerft, nacf)

feiner Meinung einen gefefcmäfcigen Sauf ber ©ntroicftung nic^t,

unb baS ebzn ift baS (Sntfdjeibenbe."

£>err o. Selon) l)at baS SebürfniS, t)ter einen 2lbfa| in

feiner „Prüfung" §u machen. 2Bir fiaben eS auä) unb ringen

nacf) Sltem. $)enn mir Ijaben eine ganj edjte, „tnpifcJje"

Selorofdfje ©ebuftion über uns ergeben laffen muffen. 2Bo ift

In'er eine $onfequeng, bie iclj aus meiner SCrjeorie §iet)e, auf

il)re praftifdje Sraucfybarfeit für ben ^iftorifer geprüft ? Unter*

jietjen mir uns ber n>at)rltd^ nicfjt angenehmen „Prüfung",

£errn o. SeloroS inhaltsleere ©äfce bennoctj auf einen etwaigen

3nt)att angufetjen, fo ergiebt fid) oielmefjr folgenbeS: @3 wirb

eine furge ^epetition meiner „£t)eorie" oorgenommen; ob bieg

forreft gefc^iefjt ober ntdjt, ift f)ier gleichgültig. 2ln biefe !Repetition

wirb eine perfönlidje ^nfinuation gefnüpft unb als 5£l)ema in

— leiber aucl) noct) §iemlicr) roäfferigen — Variationen beljanbelt.

©aran fdfjliefjen fiel) bann bie beiben legten ©ä&e, in benen gütige

9kcf)ficf)t ben Verfug, §u ber berühmten „Prüfung auf bie praf>

tifc^e Sraucfybarfett §u gelangen", infofern §u finben oerantafjt

fein tonnte, all in itjnen baS 2£ort praftifcr) üorfommt. -Jttag

baS nun richtig fein ober nidfjt, mir motten uns baS $er=

gnügen nidfjt erfparen, auf biefe ©ä£e einjugel)en. Waä) &erm
o. Seloro i)at eine $reif)eit beS ^»oioibuumS, bie einen ge*

fefemäfjigen Verlauf ber ©ntmidlung nid&t binbert, feine er*

l)eblid^e praftifcf)e Sebeutung: „£)a£ ift baS (Sntfdfjeibenbe".

SBenn baS baS „@ntfcl)eibenbe" ift, bann um fo fd()limmer für

fierrn v. Selon) : benn bann ift it)tn bie f^reit)cit be§ SnbitnbuumS

gleich SßiHfur. 2öer aber in aller SSelt fafet beute ben Segriff
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ber $reil)eit nod) fo? &err o. Seloro bürfte lange fudjen, e^e

er jemcmb oon einer fo großen pfyilofopt)ifd)en Unbebarbt^eit

finbet, bafe er ifynt Eibe3fjelfer würbe. SIber — wie id) fdjon

oben gegeigt fyabe — eine Erörterung in ber 2lrt, roie fie £err

o. 23eloro fyier angeftellt fyat, roirb überhaupt unter öden llm^

ftänben unfruchtbar bleiben. Qmn fie fteUt relatioe begriffe

in bie Sfadjnung, beren 9telatioität fie nid)t begrenzt
1

. $n=

bioibualpfndjifdje unb fociatpfnd)ifd)e Gräfte muffen empirifdj

im Sauf ber ©efd)id)te oerfolgt unb in ifyrem jeweiligen
$erl)ä(tni<3 feftgelegt werben. £ljut man ba3, fo ergiebt fidb

freiließ, bajs ba3 inbioibualpfndnfcfye Element ftänbig In baä

focialpft)d)ifd)e eingefStoffen ift: bajjj btefeS alfo baä mädj*

tigere ift. ES fann fiel) bemnad) für ba3 inburibualpfr)d)ifd)e

Element nur nod) um bie Segrenjung feiner jeweiligen 33e=

beutung innerhalb biefeS ^atmien-o fjanbeln.

^reilidb: ebm baoon roill £err o. SBeloro nid)t3 l)ören.

Unb er bringt feine -DJeinuug — merfroürbtgerroeife alg 2lb*

fdf>nitt II ber „Prüfung ber Äonfequenjen" — fefjr entfdjieben

alfo jum 2Iu3brud:

„£>öd)ft djarafteriftifd) ift nun bie 2lrt, roie £ampred)t

uadjroeift, bafe
?
ba3 foHeftioiftifd)e Element' baä unoerg(eid)lid)

mächtigere ift al£ ,ba3 inbtoibualiftifdje'. $n ber £auptfad)e

begegnet ba nur roieber baä elenbe Argument oon ber Um«
roanbtung ber ^aturalroirtfdjaft (f. oben ©. 220). £ampred;t

ift ftug genug, feine 23el)auptung oorftd)tig ju oerflaufulieren.

SBgl. namentlich bie Einfäjräntung : ,in einem Siolfe oon ooUer

tnpifdjer Entroidlung'. ®enn er roirb fid) felbft fagen, baJ3

1 2)arum fann ee benn §errn u. Selon) aud) paffieren, bafj er fid)

an anbever ©teile — aber bei feinem furzen ©ebädjtniS nod} innerhalb

besfelben 2luffa£e3 — gauj anberä ausbrücft, alio man nad) bem eben

@ef)örten erroarten füllte, ©o citiert er j. 23. ©. 211, offen 6ar jufttmmenb,

bie Stnfidjt Sollelt«: „@rft neucrbingS t»at j. 23. SSolfelt als fiitlidjes 3iet

Belebung, Pflege, 2lu§bau, Steigerung ber eigenen ^nbimbitaütät be=

?eid)net unb babei gleidjjeitig bie großen ^»bioibuen nur , einen eben*

bürtigen 5a^or< genannt: ,ii)ve Driginalität Ijält fid) innerhalb
geroiffer, burd) bie jeroeilige GntrcidlungSftufe gegebener

@ren3en.'" SBortrefflid) unb ganj meine Meinung!
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fefjr t>iel burdj einen einzelnen in Sejug auf bie mirtfdfjaftlidie

@ntroicflung bodfj getrau roerben fann. Die übrigen Argumente

üariieren nur jeneä. Da raerben mir belehrt: ,Staxi b. ©r.

Ijätte in feinem naturalroirtfdfjaftlictjen $eitalter fe jne ©etbroirt*

fajaft auä bem öoben ftampfen, SöiSmarcf un§> nid)t in ein

£irtenleben gurüdfütjrcn , ber 9)tater beä ©ottfdjalfeöangetiarä

nid)t in ber jeic^nerifc^en SBeife be§ IG. $af>rf)unbert3 malen

fönnen' (3ufunft 18, 28). @ine roefentticfje @igenfcf)aft beä

großen Staatsmannes fei e3, ,bajg er bie Durchführung be<§

fociatpfnrtnfd) Unmöglichen §u oermeiben nriffe' (ebenba). 2luf

roen fott biefer 2Sinbmül)lenfampf (Sinbrucf machen ? £ampred)t

geftetjt burdf) bie 2lu3maf)t feiner Argumente inbireft felbft gu,

bafj ilnn tfmtfärfjlia; ein lebhaftes Söeronfctfein von ber 33e=

beutung ber Sßerfönlidjfeit inneroofmt ; er raitt e3 nur, um feine

,©efe£e' fonftruieren ju fönnen, nictjt SSort fjaben."

&ter galten mir mal ein bifjcfyen inne unb fonftatieren

bei ber Gelegenheit junäajft, bafe mir nodf) immer auf bie

„23raucf)barfeit ber Prüfung ber £onfequenjen" — pardon,

bie „Prüfung ber ^onfequenjen auf itjre *Braud()barfeit" üer=

gebend roarteu. Doa) nehmen mir bie 'Dinge, roie fie finb.

2Boöon mar bod) eigentlich bie Stfebe? Dacon, bafc bie

größten focialpfncfjifc^en ©rfdjeinungen mistiger finb als

inbiüibuatpfüdfjifclje Gräfte, unb bafe man ba3 empirifa)

beroeifen fönne. Unb nun roarb biefer 23eroei§ oon mir ge=

füljrt an bem £l)ema, bafj feine nodf) fo grofee inbimbuaU

pfndnfcfje Äraft imftanbe fei, tnpifäje ©rfd^einungen ber beiben

großen focialpfncfjifcljen 3uftänbe ber 9laturalrairtfc^aft unb

ber ©elbroirtfcfjaft gegeneinanber ju üertaufajen unb no$ »iel

roeniger auä blofjer eigener $raft ben fortgefd^ritteneren gelb*

roirtfcfjaftlicfjen ^ufta*10 in ben primitioeren natura troirtfcf)aft=

liefen 5U üerroanbeln. Diefer 23eroet3 ift üottfommen gelungen.

©ognr für £errn o. Selom. Denn an ber oon i|m citierten

©teile ©.220 f. ruft er roörtlid) au§>: „2Ber fyat benn ba§ ©egen*

teil behauptet? &at irgenb ein ,3nbhnbualift' eine folaje 33e=

tjauptung aufgeteilt?" — um bann naefj einigen DioertiffementS

mit bem anmutigen ©afce ju fcfyliefjen: „ 3Bir fyaben eä eben
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bei Sampred()t auf ©djrttt ttnb Xxitt mit ber Xrbiatität jener

mutigen 9JMnner gu tfmn, bie im tottften SiegeSjubel offene

Spüren einrennen." Soffen mir ben ©iegeSjubet beifeite, fo

rjat £err o. Seloro bieSmal auSnafymSroeife mit ber „£riüiati=

tat" redjt. ^a ja, fcfjmungetnb bemerf idj'g, auf gang trürialem

SBege, fo elementar unb langweilig, rote nur irgenb möglid),

läfjt fidj nadjroeifen, bafj bie focialpfpdnfdjen Gräfte ben inbi*

oibualpfi)d)ifd)en überlegen finb. £err v. Söeloro feinerfettS aber

roar in ber Sage, fid) gu fragen, was gegen biefe efetbafte

SErioialität gu tt)im fei, unb — er f)at fcfjliefjlicf) nidjtS SeffereS

gu ftnben gerottet, als bie 3)lett)obe biefeS SBeroeifeS als „elenb"

für alle Reiten 51t branbmarfen, it>r baS oernid)tenbe Urteil

eines „SöinbmütjlenfampfeS" gu appligieren unb nodjiuatS 31t

roieberfjoten, id; E)ätte t^atfäd^tidt) ein lebhaftes Söeroufjtfein oon

ber SBebeutung ber ^Serföntid^feit. -Kit tjergtidjem S)anfe aeeep*

tiere id) biefeS $eugnis, füge it)tn aber befd)eiben unb ein

roenig fdjatiifyaft t)ingu: oon ber Sebeutung ber Sßerfönlidjfett

innerhalb ber überlegenen S^otroen bigfeiten ber

fociatpf»d)ifd)en Gräfte.

2lber ^err 0. Seloro, ber Unermübticfje , ift nod) nid)t

fertig. @r fefet nunmehr (ob auä) nod& innerhalb ber bekannten

„Prüfung ber ^onfequengen" : — roer weife eS ?) auf bie er*

bjeiternben Argumente ein oon tiefer J)iftorifct)er unb ftaats*

tnctnnifdjer @rfal>rung getragenes ^atlroS. ^ämlid) fo:

„9htr ^anffeufdje Lanier ift es, roenn Sampredjt fidfj

barauf beruft, bafs SBiSmard in feinen 9?eben öfter gefagt t)abe,

fein (Sinflufs auf bie ©eftaltung ber 2>inge fei gering (3ufunft,

31. 3uli 1897). 2)aS ift baS berühmte' gkingip : ,bie Quellen

reben taffen'. Sßetdjer tritiferje £iftorifer wirb ftd) benn bei

foldfjen 3tuSfprüd)eit beruhigen? 9ftan roeifj, roie oft ein Staats*

mann SBerantaffung l)at, einem Parlament, einer Partei gegen*

über gu betonen, bafj er baS, roaS fie verlangt, nidjt tfjtm

fönne. SBaS SBtSmard in ber gefd)icf)ttid)en (Sntroidtung be-

beutet, beurteilen roir nierjt nadj einzelnen feiner 9Borte, fonbern

feljen uns ben gangen SJianu unb alle feine Saaten an. Übrigens

finb mehrere ber oon Samprecf)t angeführten SluSfprüdfje SiS-
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mavdä fo gegolten, ba£ fie fdjliefjtid) oon jebem untertrieben

werben fönnen."

2öie fäiabe, bafj £err o. SBelow bie von mir citierten

äi>orte 23i3marcf3 nict)t ou(^ feinerfeitS einer Gitation in

bem Stammen feiner Söerebfamfeit gewürbigt fjat. $reüictj,

wie würben ba feine Sefer erftaunt gewefen fein, Ratten

fie g. 23. getefen: „2lm 2. 3Jtärg 1871 fdjrieb ^ottn ans 33er*

faitte£: ,$ntereffant waren Sigmare!! allgemeine politifdfje

Steflerionen , wenn man feine au§ ber frifetjeften Slnfdjauung

fjenwrfprubetnben 23emerfungen fo nennen barf unb mag. Sie

laufen wefenttidj barauf fyinaug, grofje potitifcfje Snberungen

liefen fitf) nicfyt machen, man muffe ben natürlichen Sauf ber

SDinge beachten unb fid) barauf befdfjränfen , ba£ ©ereifte gu

fiebern; ber «Staatsmann muffe wie ein $örfter fein, ber ge*

butbig abwarte, bis ber Sßalb fcfytagreif geworben.'" 2Bo ift

fjier ba§ Parlament, wo finb bie Parteien beS £errn o. 23etow,

benen 33i3marcf unter „ftaatSmännifdjer" 2lnwenbung einer

fdjnöben, fotleftioiftifd^en ©efdjic^tSauffaffung blauen £)unft

oormacf)t? 23i3marcf fprid)t „au§> ber frifdjeften 2lnfd)auung",

natürlich beS politifd)en SBerbenä, Ijerauä unb fafjt feine @r*

fafjrungen „fotteftioiftifdj" gufammen. SBirb fid) wofyt ein

£iftoricu£, gum ©jempel £err o. 23e(ow, leicht eine frifdjere

Infcfjauung politifd)er £>inge gutrauen at3 SBiSmarcf? 2M)lan,

$err o. Selow, treten (Sie tjerfür, unb oerfudjen Sie e£!

2lber — fagt £err o. 33etow — man muf} ben gangen 9Jtann

unb alle Saaten nehmen, bann wenbet ftdt) baS Statt. Seiber

lä&t ftd) auet) bieS getaffen au3gefprod)ene SBort buref) 23i§marcf

fetbft, unb nicr)t om SBiSmarcf, ber, naef) £errn r>. SBelow,

Parlament unb Parteien fjaranguiert , fonbern ben gangen

SiSmarcf wiberlegen; — unb (eiber, teiber ift auef) t)ier ba3

wtbertegenbe ©ictum fdfjon in ben citierten, aber oon iQexxn

o. 23etow nidjt mitgeteilten Sßorten beS 3ui^unftart^e^ bei*

gebraut. 23i3marcf l)atte befannttidj bie ©ewotjn^eit, gange

Slbfdjnitte feiner Xt)ätigfctt retrofpeftio in fiel) änbernben 5De=

oifen gufammengufaffen ; l)iert)er gehört g. 23. baS Sßort Patriae

inserviendo consumor. 2)a fyat er nun (Gitat auS bem 3«s
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funftartifel) „unter eine ,nid)t nad) 1873 1

von it;m gefertigte

Überfielt feiner pofitifdjen £tjätigfeit (33t8tnar(fs3a$rbudj 4,

282) ba3 (ganj unb gor folleftiöiftifcfje) -Diotto gefefct: Unda
fert nee regitur . . .

SSon ^errn x>. 33eloro finbe id; e3 nidjt t)übf<^, bafe er biefe

bod; gang intereffanten ©ad&en feinen Sefern oorjulegeu oer=

geffen fyat . . .

©afür f)at er freilid; meine £eranl)olung be3 3e"9"iff^

beS dürften Biämard nodj an einer anberen «Stelle in ur=

fomtfd&er SBeife oerroertet. ©.248 2Inm. : „2öir fönnen Sam*

pred)t§ 9Serfat)ren, auf ©runb einiger au$ beut 3u fammenf)ang

geriffener (sie!) Sluäfprüdje 23i3mard3 über eineä ber roidjtigften

metaplmftfdjen Probleme abzuurteilen, nur für einen magren

^o|n auf alle (Smpirte erflären." Über eines ber roid)tigften

metapfynfifcfjett Probleme? äöo in aller Sßelt ift benn Ijier bie

jfletaptjrifif? @3 tianbelt fidt> einfad) um bie etupirifdie ^vaqe,

ob bie 3uftänbe einer 3^it im ©runbe mächtiger finb als irgenb

eine madbtoolle $erfönltd)feit biefer 3^1; eine $rage, D *e De*

^pijüofopl) 3Sol!elt nad^ bem eigenen Urteil be3 &erm o. Setoro

— bas freilidj 37 «Seiten r>or bem citierten monumentalen ©a£
abgegeben unb injroifdjen offenbar toieber oergeffen ift — in

rein empirifdjer Betrachtung mit ben burd)au§ jutreffenbeu

Sßorten gelöftfyat: „$)ie Driginalität großer Snbiöi*
buen Ijält fiel) innerhalb geroiffer, buref) bie je =

meilige ©ntrotcftungioftufe beä i&otfeS gegebener

©renken."
$m übrigen aber fäfyrt £err o- Selon), ber Unermüblidje,

— nod) in „Prüfung ber $onfequen§en" ? — , je§t aber §um

lefctenmal alfo fort: „SDie gange 33erfeJ>rtE)eit biefer Beroeiä-

füljrung l)ängt roieberum mit jener unglüdlidjen Teilung ber

beiben ©ebiete §ufammen. ©aburef) gelangt Sampredjt gu einer

gan§ fatfd&en grageftellung. @r glaubt nur fragen gu muffen,

ob ein einzelner ftärfer fei al§ bie Umwelt ober, roie er fid)

tounberlidj auiobrüdt, ,bie mädjtigften pftänblidEjen fociat*

pfnclnfcfjen ©rfcljeinungen'. Sarum fjanbelt e£ fidf) natürlich

gar nidjt. £>ie $rage lautet oielmefyr: ©inb alle einzelnen
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SRenfc&en fo gebunben, ba§ fid) ein naturgefefclidfjer ©ang ber

(Sntroidlung oorauäferjen läfjt? 9Hd)t blo§ bie eine ^eminente'

$perfönlicpett l)at auf bie @ntroidlung ©influjg, fonbern jeber

an feinem £eite."

9IT§ icfj biefe ©teile gum erftemnal las, roar idf) eigentlich

geneigt, £errn o. Söeloro im tiefften ^erjen gram ju toerben.

Si^er r)atte &err o. SBeloro t>on „gefe^mä§iger" ©ntroicflung

gerebet; £)ier rebet er oon „naturgefefclicljer", unb roir roiffen,

ba3 ftnb bei ilnn grofee Unterfdjiebe : benn er giebt bie „£en=

ben§ §nr regulären ©ntroicflung" ju, l)iftorifcf)e ©efefce aber

nicfjt ©oute er, fdfjofj e§ mir §unäcr)ft burd; ben $opf, l)ier

am @nbe ein fletn wenig Setfadnni gefpielt fjaben? 2lber

nein — in 9In6etradt)t ber notlfommenen fonftigen Unflarfyett

ber ©teile bin id) oon fo fdf)n)ar§em S3erbad)t balb jurücf*

gekommen unb bitte um 33er§eilmng, iljn auä) nur jeitroeiä

innerlich gehegt ju Ijaben. @3 ift aHe§ mit natürlichen fingen

zugegangen, unb nur barin Ijapert'S, bafj rjier roie fonft

in £errn o. SBeloroä SDenfen ba3 Unzulängliche @reigni§ ge*

roorben ift.

2)enn roaä tüill er eigentlich an biefer ©teile fagen? @3

get)t irmt, fd^etnt e§, minbeften§ zweierlei burdjeinanber. 91äm=

ticf> einmal ba§ Problem, ob alle 3flenfcf)en burd) einen „natur*

gefefclicfyen ©ang ber ©ntroicflung" gebunben feien. Unb bann

ber ©ebanfe : bafe, roer nadjjuroeifen beftrebt ift, ba£ ber einzelne

ftärfer fei aU bie Umwelt, bieg für jeben einzelnen, nid^t blofj

für eminente ^erfönlicfjfetten nad&roeifen muffe, ©iefe beiben

2)inge rjat er ju jenem Irrgarten feiner ©ä£e ausgebaut, ben

roir ju paffieren genötigt finb. 3Ba3 ba nun bie erfte ©adfje

angefjt, fo t)at niemanb behauptet, bafe, nad) ^iftorifdjer @m*

pirie, alle 3Jienfd>en an einen „naturgefe§lid)en (Bang ber @nt*

roidlung" gebunben feien. £infid)tlidj beä groeiten fünftes aber

ftetjt e3 ganz einfach fo, bafc idj, roenn id) beroiefen rjabe, bafe

felbft bie „eminenteften" $erfönlid)Eeiten bie größten XfyaU

fachen - ber juftänblic^en ©ntroidtung umjuftürgen nidfjt im*

ftanbe finb, bann tjoffentlicij ntd^t noö) bamit in 2lnfprudj ge*

nommen roerbe, ju beroeifen, bafj ber $nirpä &an3 ober $unz



— 46 -

eä audj ntd)t fönne. Ober »erlangt ba§ £err o. Selon)? „In-

fandum, regina, iubes renovare dolorem!"

@nbe gut, alles gut. &err t>. Selon) ift am ©d&fufc mit

feinen Ausführungen junt Kapitel „Snttmcftung". (£x macfjt

jroar nodfj ein fteineä Abbitamentum, inbem er in einem Atem
oerftdjert, erftenä, 9fanfe fei „ber grofce Ghnpirifer, ber bie £err-

fdfjaft ber ©pefulation gebrochen tyat", unb §roeiten§, bie „Se-

l)auptung, bafc bie Arbeit be§ £iftorifer§ oon feiner Söett*

anfdjauung unabhängig fei, refp. fein fönne, fei eine £f)efe,

meldte allen -Wefuttaten ber empirifcfjen ^orfdjung bireft raiber-

ftreitet" :
— inbeS, wer roirb ftdj bei £errn t>. Selon) nocl) um

foldfje fleine logifcfye lapsus calami fümmem? ^»auptfacrje ift,

bajj er in mir einen fdfmöben metapt)nfifd)en ©pefulanten ent=

bec!t unb feiner ef)rlid)en (Sntrüftung burd^ Auäbrücfe raie

„GnniämuS" in einer üjtn entfpredfjenben SBeife ßuft madfjt. —
Unfere £>etailftubien finb bamit bis jum brüten Aft ber

Selorofd&en Darlegung, ber fid) ßaufalität betiteln läfet,

oorgebrungen. @r ift ©Ott fei ©auf fo fur§, rcie e3 ber ©d&lufc

aft einer orbentltdfjen ßomöbie fein mufj. 3Bir roiffen fd^on, bafe

ba3 „ceterum censeo" be§ ^errn t). Selon), in ber üjm eigenen

monumentalen ©prad(je auggebrücft, lautet: „Unter bem £üv
met-S auf ba£ ^aufalitätägefefc eine gefefcmäfcige ©ntroicflung ju

behaupten , ift bilettanttfd&e Änl)eit", unb bafj er mit bem
©a£ anhebt, ber £iftorifer brause fid) „mit ber grage ber

©eltung be3 $aufalität§gefefce3 ntdjt aufzuhalten". 2ßa§

§roifd)en biefen in @r§ gegoffenen ©ä£en liegt, bie ben 2tbfd(jnitt

wie bie jrao Xafeln 2Kofi3 begrenjen, ba§ ift it)rer roert. $<$

fyahe e§ fdjon oben, in ben Auäeinanberfe^ungen über bie 3roeü

Srtffen^ljeorie bejubelt. An biefer ©teile möchte id) mir nur

nod(j ba-m ein fleineä Abbitamentum jujufügen erlauben, er*

mutigt burdj ba§ Seifpiet, ba§ £err t>. Selon) mir in biefer

£infid)t foeben gegeben l>at. @3 ift ba§ fotgenbe. Am ©bluffe
ber Ausführungen be§ £errn t). Selon) ftnbet fid; u. a. ber

©a£ : „Unferen dtante werben mir nie oollftänbig erflären, nie

atleg bei ifym auf Urfadjen gurüdfüfiren fönnen." @r ift natür=

lidfj ridjtig, roie au*e§ bei £errn r>. Selon). Aber „unferen
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9knfe"?! SBitt &err o. Selon) mir unb oertoanbt benfenben

guten ©eelen etraa dtanh rauben? (Stroa weil mir ifym nid)t

perfönlidf) ncujer geftanben l)aben? 3$ könnte oon mir ba3

(Siegenteil beroeifen! Dber raeil mir ilm nid)t fennen? Dann
müfjte oon benen, bie diante mit 23efd)lag belegen motten, bodf)

minbeftenS benriefen werben, bafj (ie ilm 6 e f f er fennen. Unb

§u bie fem Seroeife liefert benn ^err o. Selon) atterbingä

einen oerblüffenben Seitrog. @r fprid^t einmal (©. 252) in

feinem DpuSculum oon ben nriffenfdfjafttidjen $unbamental=

funnionen, beren 23el)errfd)ung dtanU com ^iftorifer »erlangt

fjabe. @ä finb natürltdfj bie ber Kenntnis jebeä ©tubenten

fd)ou ber erften ©emefter gugefüfjrten gunftionen ber $ritif,

ber ^3erjeption unb ber Penetration, £err o. Selon), ber

Kenner „unfereä" S^anfe, beseidfjnet biefe $unftionen mü
necfifdjer 2lbroeid)ung als $ritif, 'präctfton unb Penetration.

„@in $)rucffel)ler!" mirb Ijier männiglid) aufrufen. äßirftidfj?

D nein! — £err o. Selon) oerroenbet feine befonberen Äennt»

niffe nodjmalä an einer groeiten ©teile feines DpuSculi, unb

§roar, ba§ t>erftet)t fidfj, loco significanti. 2tm ©dfjluffe feiner

Darlegungen, ba, mo er empfyatifd) bie Süt)ne oerläfct, ruft er

au%: „2Jtag ein ©efdridtjtäroerf im ©inne SDietridlj ©d)äfer3

ober ©otljeinS, mag e3 im ©inne oon SSlax^ unb 6ngel3 ober

oon 9t. SBagner [beä 3Jiufifer§ ober be3 $lmfiologen?] oerfafet

fein, e§> fott uns mittfommen fein, falls e3 nur brei ©igen*

fhaften beft^t — ©igenfhaften, beren Unentbel)rlid^!eit uns

dianh bmä) Sorbitb unb Seljre gejeigt l)at: £ritif, ^ßrä*

c i f i o n unb Penetration. £>a§ ftdj ber 9f*anfe*$rittfer [gemeint

ift meine Söenigfeit] oon biefer ©runblage ber 9tonfefcl)en ©e*

fcijidfjtfcfyreibung fo feljr meit entfernt l)at, baä ift eä, roaä

mir ilnn am roenigften oer^eitjen tonnen." Unb als ob e3 nod^

immer mä)t genug märe be§ graufamen ©pielä mit unferen

Sad^mu§!eln, fefct ber Unglüdfömann nod^ ben frönen ©afc

Innju: „3Jtein ©eroiffen nötigt mid^, l)ier bie pebantifdfje 3ln=

merfung tjinsusufügen, bafe audj biefe ©igenfd^aften nid^t gang

unabhängig oon beftimmten allgemeinen SorauSfefcungen er*

merbbar finb."
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III.

£>er gebulbige Sefer, ber bie ©üte gehabt fyat, mir burd)

ben graeiten Seil bis fjierfjer ju folgen, erwarte md)t, bafj icfj

nod) weiter feine 3eü oerfdjroenbe, inbem id) mit ^luSeinanber-

fe|ungcn nad; 3Irt ber hinter u\\$ liegenben fortfahre. 2Beld)

Xrümmerfelb in fid) unjufammentjängenber bogmatifcfyer unb

baju nod) unflar unb abgeriffen norgetragener 9Infd)auungen

bjaben mir burcfjfreusen muffen! 2öir fetjen barauf jurüd mie

auf ben 9Jcoränenfd)utt eines trüben ©letfdierS, ber bunt burd)=

einanber, batb glatt gerieben unb baburd) ftrufturett fd;tt>er

beftimmbar, balb roieber jerbrodfjen unb baburdf) entftellt, 23Iöde

fetjr oerfd)iebenen ©IjarafterS in fidt) birgt, bie, roeit baoon

entfernt, eine feftgefügte 9ttauer 311 bilben, 3 l«fäöen mannig*

fadjfter 2lrt ifyr ungeorbnetcS $>afein an biefem Orte oerbanfen.

2Bir raenben un§> von biefem Strümmerfelb ab unb oon bem

©eftrüpp roilbroudjernbcr @jpe!torationen, mit bem e§ um=

jogen ift, unb fragen uitÄ, ba üou ber Meinung be§ ©egnerS

nichts, aber and) gar md)tS übrig geblieben ift, nur nod), in

melden ©ä£en fid) bie eigene, junädjft potemifdf) oorgetragene

2lnftd;t nadj einigen £auptpunften pofitir» jufammenfaffen liefje.

$>a ergiebt fid) ba§ ^olgenbe:

1. (Sine rjiftorifdfje
sBetf)obologie l)at, mie jebe sDietfmbo=

logie, iljren fefteit ©runb ju fudjen in ben anerkannten ©äfcen

ber ©rfenntniStrjeorie ifyrer $eit. 33on biefem ©runbe au§>

entiuidett fie bie ^orberungen ber befonberen 9)tett)obe. 2>ie

beftetjenbe mett)obifcf)e ^jSrajiS fann in eine iuiffenfd;aft(idt)e

9flett)obologie nur eingeben, inforoeit fie biefen ^orberungen

entfpricfjt. Sfofee ^obififation fjerrfdjenber mettjobologifcfjer 2ln=

fdjauungen ift nod) feine 9Kett)oboIogie; fie roirft auf bie

3ufunft ber $orfd)ung nur nerroirrenb unb rennt für bereu

©egenroart offene Spüren ein.

2. 2lu3 ber gegenroärtigen Kenntnis unfereS 2)enfen3

folgt, bafe roiffenfdgaftlidgeS 2)enfen, roeil nur eine Slbart beS

allgemeinen Urteilend , nur auf ba£ 3Sergleid)bare , £«pifcf)e

gelten fann. 2)ie3 gilt in gleicher 2Beife für äße SBiffenfcrjaften,
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sJ{atimüiffenfd)aften toie ©eifteätoiffenfd&aften. $ür bie ©e=

fd)id^t^iüiffenfdf>aft folgt lu'erauä, bafj bie Äulturgefdfjid£)te, in*

fofern jic bie 2Biffenfd)aft ber tnoifdjen gefc^ic^tlic^en @r*

fMeinungen ift, al3 tjiftorifdje ©runbtoiffenfdlwft betrachtet

werben mufj.

3. 2)a3 Singulare, ^nbioibuette ift nur ber runftlerifdljen

©rfaffung gugänglid). ©eine ©rforfd^ung rann mithin in

ber ©efc^idtjtö roiffenfc^aft nur fetunbär in $rage rommen

unb fyat unter allen Umftänben ba3 2lner!enntnig aller auf

rein roiffenfdjaftlidjem, b. t). oerglei^enbem SBege gefunbenen

(Srgebniffe §ur unoerbrü($li(^en 23orau3fe|ung.

4. ^nfofern bie Totffenfdfjaftlicfje gorfcljung ben focial*

pftjcr)ifcr)en Gräften ju gute fcmttnt, bie ftinftlerifdje 2lpoer§eptton

bagegen ben inbioibualpfncf)ifcl)en, ergiebt fiel) au§ ben sub 2

unb 3 aufgehellten gorberungen ber I)iftorifdr)en Sftetljobe, bafe

bie ber t)iftorifd^en $orfd)ung feftftettbare SSebeutung ber ein-

zelnen ^nbioibuen eingetrieben unb funbiert fein mujg in unb

auf bie SBebeutung ber focialpfnd)ifd(jen gaftoren (ßuftänbe).

SDem entfpridljt e£, wenn fid) empirifdfj nadfjtoeifen läfjt, bafj

ju allen %t\\t\\ unb unter allen Umftänben bie ©eroalt ber

roidjtigften Buftänbe ftärler geroefen ift al3 bie $raft fetbft ber

mäd&tigften ^Perfonen.

3>d(j tonnte nod) fortfahren in ber Slufftetlung oon roeiteren

£t)efen. $tf) fönnte oor allem nod) über bie au$ ben oorfteljenben

Sttjefen leidet §u entroicfetnbe rjtftortfc^ = mettjobotogifc^e 2tuf=

faffung ber $aufalität, ber (Snttoicftung unb be§ fog. Ijiftorifcljen

©efefceä reben. $dj tl)ue ba3 aber nicfjt, unb §roar au3 fol=

genbem ©runbe.

£err oon Setoro roirb fi<$ ber SSudjt ber in biefem Stuf*

fafce gegen il>n geltenb gemalten Argumente fd&roerlicij ent§iel)en

wollen. 3df) erroarte oon ifjrn aufä beftimmtefte eine

2lntroort. (Mangen wir aber gur gegenfeitigen Erörterung,

bann ift §u toünfcfjen, baft fie ntct)t burcf) $ereinjiel)en fd(jein=

bar fdfjon fd&toierigerer begriffe toie ber julefct genannten fom=

plijiert toerbe. $d) frage barum £errn o. 23eloto ganj einfach

oortäufig nur, toie er fiel) ju ben foeben aufgehellten 5tt)efen

Sampredjt, §iftorifc$e 3Jlett)obe. • 4
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imb bereu oon mir gegebener SBegrünbung fteUt: hierauf er=

roarte idj eine flare, runbc Sinttoort. SDafj id) in einer 23e*

rjanblung blofeer 9iebeufragen meinet 2luffa|e§ ober gar in

einer Summe bloßer, bei ^erm ü. 23eloro erfaljrungSmäjjig

nid)t aiuSgefd) (offener perfönlidjer Söenbungen feine görberung

ber gerabe in biefer SHidjtung uielfad) oerfa^renen unb im--

erfpriefjiid;) geroorbenen inettjobologifdjen Erörterung imb nodj

weniger eine 23eantroortung ober gar äöibertegung ber 2lu^=

füfyruugen meinet 2luffafce§ feEjen nmrbe, ift felbftoerftänblidj.

iUerev'i'cöe £ofbuc&brucferet Stephan ffieibel & 60. in 2Utenburg.
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SHejm&lif unb SWonardjtc in kr italtentfrijen Stteratur

bc£ 15. Sallrijunbcrtö.

SBon

$)a3 ©taatsteben unb bie ©taatSauffaffung beö eigentlichen

Mittelalters toerben im legten ©runb üon bem ©ebanfen bef)errfd)t,

haft biefes üergängfidje (Srbenbafein nur Vorbereitung für eine

im SenfeitS liegenbe ßufunft fe *- daraus ergibt fid) eine

91bf)ängigfeit beS Staats üon ber $ird)e, bte fctbft burd) bie

entfdjloffenften Vorfämüfer ber meltlidjen (bemalt ntctjt meg*

bifüutirt ober gemattfam aufgehoben roerben fonnte. 3)enn aucf>

[ie unterlagen bem ßmang oer gctfttflcn ®emöt)nung, HtfcS unter

ben religiösen ©efidjtStüinfet ju bringen, unb fuctjten bem Staate

$ur Selbftänbigfcit gu üertjelfen, inbem [ie ifyn mittelbar ober

unmittelbar ebenfalls auf göttlichen llrfürung §urürffüt)rten. 21uf

biefem Sßeg unb mit folcfjen Mitteln mar aber ber $trdje baS

üon ifyr beanfprudjte beffere Sftecfjt niemals ernftlid) ftreitig ju

mactjen. 2)er Staat mufjte, um auf eigenen ^üfjen fielen ju

lernen, entmeber feiner tyeofratifdjen Attribute, bie für itjn ju=

gteid) $effefn maren, gan-j cntlebigt ober mcnigftenS in ben Stanb

gefefct merben, fid) il)rer traft eigener 9ftact)töoÜfümmenrjcit unb

für feine eigenen groecfe $u bcbienen. Sine fo grünbtidje llm=

mäl^ung t)at fid) natürlich nicfjt Don fyeute auf morgen ooflgogen;

fie ftcüt ficfj unö üietmetjr als eine atlmäf)tid)e SSerfdncbung ber

Sntereffen bar, bie fid) t>or allem unter bem ©inmirten wirtt)*

jpiftoriiefte 3eitfd)rift (®b. 81) SR. fr 93b. XLV. • 28



td)t gu ©ebot gcftanben Ratten. Die Sei

tatus, früher roof)t getegenttid) geübt, toui

erectjtfertigt unb nirgenbä lauter unb rfi

Iteften §eimatf) unferer tnobernen Stulti

jagte man ben «Schritt bi£ jur förmli

5taat3; bie 'ißotitif nmrbe oon jeber reit

ieoormunbung lo3gefprod)en unb attein

er salus publica unterworfen.

Snnncfern aud) bte firct)tid)e SBtffenf

er fon^iliaren Söetoegung an bicfer @n

aben, fotl tjier nid)t näfycr berührt toerb

a§ befannte SSort ©ampaneüVö erinner

latus est Machiavellismus. @§ liegt

leiner 2Ibfid)t, ba§> fo oft unb mefyr al§ (

,e5eid)nete 23ttb 9#ad)iaücüT3 unb feiner

Etjgiren. Set) möchte üielmeljr auf getniffe

tfdje &ufterungen aufmerffam machen, bt

luftreten be§ großen Florentiners fallen

inb, un§ bte <Staat3auffaffung ber ttalient

u bringen. Senn bte mertnmrbige Xfyat

ntroicfefteS unb an eigenmächtigen ^ßerfönt
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©rfdjeinungen be3 antifen ©taatätcbemo. £)ier foE aber nur eine

»Seite eineä fo umfänglid)eu Kapitels jur (Sprache fommen, ba$

^erüortrcten monardjtfttfdjer (Stimmungen unb Neigungen bei

ben Staltcnern, namcnt(id) bei ben Sfiepublifanern ber SRenaiffance.

©enn allein in ben ftäbtifdjen ©emeinmefen Italiens tjatte

ftc£> bamalä ein bemühter unb öon ben Sftadjroirfungen be£ mittel«

citterticrjen <Staat§ibeal3 faft ganj befreiter SRepublifaniämuS tjerauS*

gebilbet. SBenn felbft in ben Sörannenftaaten tro£ irjrer gtjibeüt-

nifcfjen §er!unft ber Segriff beS imperium auf bie ©emalt ber

$leinfürften übertragen mürbe, fo füllten ftcf) öollenbä bie guel*

fifdjen ©tabtftaaten mebjr unb metjr al§ rechte (Srben ber alt*

römifdjen res publica unb ifyrer Unabrjängigfeit x
). Sdjon im

13. 3>at)rfjunbert fud)t eine berühmte ftaat3trjeoretifd)e Schrift ben

•iftact)mei3 ju erbringen, baf? e§ eine für aüe Golfer geeignete

StaatSform nidjt gebe; bie einen feien fned)tifd)er 51rt unb bafyer

üon Statur für bie 3ftonard)ie beftimmt, bie anbern ,
„bie mann*

lid)en ®cifte3 unb ber $ürjnl)eit ifyreS £)erjen3 unb ber Sidjerfjeit

iforer Sntelligenj gemijj finb", uon üftatur republiranifd) ; ber

teuere gaU treffe bei ber 2J?erjr$at)t ber Italiener ju 2
). @3 ift

x
) SSflt- fr 93. Invectiva L. Colucii Salutati in Antonium Luschum

(g-lorenj 1826) ©. 54: Quid enim est Florentinum esse, nisi tarn

natura quam lege civem esse Romanum et per consequens liberum

et non servum? ©elbft offizielle Sunbgebungen mad)en f)ieroon ©ebraudj,

fo ein llflanifeft ber ©ignoria int Kriege gegen 2ftaüanb 1424: suorum
antiquorum patrum Romanorum more, quorum sunt filii, semen,

sanguis et ossa (Commissioni di Rinaldo degli Albizzi 93b. 2, Srlorenj

1869, ©. 47). 3»n ber laudatio Florentinae urbis be§ ßionarbo 93runi

Reifet e§ gerabeju: quamobrem ad vos quoque, viri Florentini, dominium
urbis terrarum iure quodam hereditario ceu paternarum rerum

possessio pertinet (Klette, Seiträge juv ©efd). b. Sit. ber italien. ©elefjrten^

renaiffance 93b. 2, ©reifSroatb 1889, ©. 91). ®er SBerfaffer ntufcte fieb, fpäter

gegen einen Äritifer oertfjeibigen, ber ilnn entgegenhielt, ba% römifd)e 93oIf

fei nod) am Scben (Leon. Bruni Aret. epistolarum libri VIII, ed. SKefmä

1741, 2, 112). 2)ie 93orftellung üon 3-lorenj al§ ber berufenen imperadrice,

come sua madre fu del seeol tutto, fdjon bei g-ajio begli Uberti (Scelta

<li curiositä letterarie 77, 12 f.).

2
) infolge biefer ?lnna^me ber guläffigfeit Derfdjiebener ©taatSformen,

wie fie in ber ©djrift De regimine prineipum beö SfjomaS (baro. 93tolemäu8) 8

28*
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bod) beaettfjnenb, baJ3 aud) bie itattenifdje Äunfi be§ 13. unb

14. SatjrfyiinbertS fidj ttrieberfyolt an einer ^Scrfonififatton ber

fRepubltf, be3 Coinune, üerfudjt t)at. 3n glorenj, bem geiftigen

Sflittelpunft Stalten^, taucht üorübergerjenb ber ©cbanfe auf,

burd) eine republifanifdje ^ßropaganba, burd) einen Q3unb bon

greiftaaten ber um fid) greifenben £t)ranni3 §alt 311 gebieten.

(£3 erinnert an bie ceinture de republiques, bk Sriffot 1792

für baä befreite granfreid) forberte, roenn ber Setter ber f!orentt=

nifdjen ©taatäfan^ei 1374 fdjreibt: „tiefer (Stobt erfd)eint iljre

$reif)eit um fo meljr gefiebert, in je meiterem UmfreiS fie öon

freien 9S51fern umgeben mirb 1)." ©elbft ein mailanbifcrjer £>of=

bidjter burfte bamal8 infolge ber politifdjen tonfteüation ber

SRepublif ben 3oH feiner 23erounberung borbringen: „Seber beiner

@öf)ne ift ein (Srroeder ber im Stobe^fcrjtaf rntjenben $rei£)eit roie

(Sato. SRom t)at e§ nietjt bir gleid) gettjan; e§ fyielt bk ^§ro-

üinjen unterjocht, bu aber entreifjeft alle ber ®necl)tfd)aft
2)." £>er

©djmung biefer Semegung tjielt nidt)t lange öor, aber ^toren^

blieb bod) bie öorneljmfte §eimftätte einer reüublilantfdjen ©e-

finnung, bie in il)rem ^afe gegen bie ©ignoren unb in irjrem

berechtigten ©tolj auf bie ©röfje ber SSaterftabt audj bk alte

$rage naefj ber beften ©taatöform gu gunften ber eigenen $Ber=

faffung p beantworten magte 3
). Sn ilir finbet ßionarbo SBruni

auftritt, „crlifdit", wie ©ierfe (3o$amte8 2fltt)uftu§, SBreSlau 1880, ©. 63)

jagt, „btö göttliche 9?ed)t ber SDtouardne". Sie Slutorfdjnft be§ £t)oina§

ift befanntlid) nur für bie erften 58üd)er ber (Sdjrift gefiebert.

J
) Epistolario di Coluccio Salutati (ed. Sßoüati) 1, 194

f. Salutati

leitete bamol§ bie ©efdjäfte nod) al§ SSertreter; baZ 31mt be§ ©taat§faujler§

felbft mürbe ifjm erft 1375 übertragen.

2
) Scelta di curios., a. a. £). 6. 41. Slud) biefe ©egenü6erfteflung

roiebert)olt fid) in ber franjöfifdjen 9teöolution, »gl. ©orel, L'Europe et la.

Revolution fraiigaise 3, 154.

3
) 5Sgl. bie r)iefür befonberS d)arafteriftifd)e Seidjenrebe LMonarbo

23runi'3 auf -ftannt ©trojja (SBaluje, Miscell. 42
, 1

ff.), in ber bie lanb«

läufige SSenorjugung ber 9ttonard)ie für etttm§ £ünftfid)e3 erflärt toirb

(monarchiae laus veluti fieta quaedam et umbratilis — non autem
expressa et solida). ®ie ©leidj^eit im bentofratifd)en ©taat befinirt er al§

paritas iuris einerseits unb paritas rei publicae adeundae anbrerfeitS. 3tt

feiner laudatio (Klette, Beiträge 2, 103) betont er nur bie 9<ted)t§gleid)£)eit.
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jene öoßenbete Harmonie, bie, abgeferjen üon ihrer $tüedmäfeigfeit,

gugieicf) btefel6e äftbetifcfje Söefrtebtgung hcroorruft tüte ber SBorjl*

laut be3 reinen mufifatifcfjen SintlangS. @r üerfteigt ftdj fogar

gu ber rufjnen Sßeljauptuug, in ^loren-j allein fei bie Majorität

immer ber beffere £f)eil geroefen
1
). 5lein 2Bunber, bajj ein ©etnein*

lüefen, beffen f$rett)eit§(iebe feit feiner ©rünbung burcf) baä nodj

republifanifdje SRom fiel) lebenbig erhalten haben foflte, enblict)

aud) mit bem legten SReft be3 mittelalterlichen 3>mperiati3mu3

aufräumte. §ier mürbe ba§> attrömifcfje Kaiferttjum für eine

^rannte, baä moberne für eine ftnnlofe ßarifatur bei Filter*

tljumö erllärt; Kommentatoren 2)ante'3 branbmarften im fcfjärfften

SBiberfprud) gegen bie ©taatö- unb ©efchjd)t3pt)ilofopf)ie ifyreS

SftcifterS ©aefar aU einen ^Serbredjer, eine milbe SBeftie
2
). Unb

(nee est ullus locus in terris, in quo ius magis aequum sit omnibus

u. f.
Ri.), fraft beten ber Staat al§ ber natürliche 93efd)ü£er ber früher üon

ben potentiores öergeioattigten minores erfdjeint. SSgt. aud) ©ioü. ba

Ißrato, II Paradiso degli Alberti (IjerauSgeg. üon 3Seffefoff§fl)) 21, 224.

') Älette, a. a. O. ©. 96 (in aliis quidem populis saepe minor

pars meliorem vincit, in hac autem civitate semper videtur fuisse

melior, quae maior); ©. 98; ögl. Ijierju Scelta di curiositä letter. 141,83.

*) SSQf- &• 3- 36, 365; über 23occaccio'3 geringfdjäfcige Slußerung

(titulos vaeuos) Giornale storico della letteratura italiana 15, 105 31. 3.

©alutati erflärt bie faifertidje Gsrfjebung be§ SSiScontt jum §erjog üon Tta\=

lanb für nichtig, weil erfauft unb inter spumantes pateras titubantemque

vino procerum nobiliumque coronam üoüjogen (Invectiva in Luschum
©. 105 f.). Sie Stuffaffung ©aefar'3 al§ eine§ Scannen unb feiner @r=

morbung als eines 2tft§ ber ©eredjtigfeit ift in Stören^ nidjt erft im ©egeu*

fajj ju ber §errfd)aft ber üDcebici aufgefommen, wie man nad) ber $arfteüung

SBurcffiarbt'ö (Sie Kultur ber SRenaiffance l 2
, 58 f.) annehmen fönnte. ©djon

du ftorentinifdjer $ante= Kommentar be§ 14. ^atyrljunbertä (t)erau§g. üon

Oranfani in ber Collezione di opere inedite o rare 93b. 15, ^Bologna

1874) fagt (3, 120): ©aejar üerfiel a!8 Smüerator in Üüüigfeit unb §abfud)t;

la justizia di dio, che non comporta Cesare in quella sedia, mise in

cuore a senatori di doverlo ueeidere. (Singetjenb wirb biefe Srage er=

örtevt im ©inn 2)ante'§ öon ©alutati, im reüublifanifdjen ©inn öon

Stonarbo SStuni (ßlettc 2, 20
f.

61 f. 68
f.

91 ff. Stber aud) ein Wonardjift

»oie Romano djarafterifirt bie §errfd)aft ßaefar'3 al§ XüranniS (De obe-

dientia 5. 3, Opera, 93afel 1566, 1, 123). SSgl. aud) Saütifta 2Jcantuanu8,

De mundi calamitatibus 2 (©trafcburg 1515
f.

EEIVb): et tu Magne
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bieS 5Iüe§ ift nictjt etma leeret ©ebanfenfpiei, fonbern au<3 ber

lebenbigen Überzeugung f)erau3gemacfjfen, hak glorens unb feine

^Bürger unbeftrttten ben erften 9fJang in ber SBelt gu beanfprudjen

Ratten, üfteben fotdjem §od)gefühl fommen bie geugniffe republi*

fanifcljer ©efinnung an§ anbern italienifcfjen ©tobten nicfjt auf,

gumat menn fie, mie in SDftnlanb, ber Erbitterung über ben 2)rucf

ber SEtiranntö unb nicfjt ber Siebe ju einer öon ben SBätern er»

erbten ^reitjeit entftammen 1
). 53enebig aber mar eine abgefebioffene

Sßelt für ftet) ; ben fügten §od)mutt) feines „auSermäbtten $olf§" 2
)

üergatten bie $eftlanbitaliener meift mit £>er§ltcf)er Abneigung.

3>n 2Birf(id)feit mar freiließ eine fiegreidje Söebauptung ober

gar Ausbreitung be£ republifanifcfjen @ebanten3 aud) oon ben

Florentinern be§ 15. 3at)r&unbert3 nttf)t merjr §u ermarten. ©cfjon

bie ©elbfterniebrigung , mit ber bie ^epublti bamate um bie

©unft ber frangöftfcfien ftrone buhlte 3
), ift ein 3eid)en ber inneren

(Ekfjmädje, aber nur eines öon Dielen. $)enn neben jenen tob-

preifenben Stimmen laffen un3 bittere klagen bie Äeljrjette bc§

Quiritum maxime, quo Cesar fortuna et crimine tantum clarior

est. ©elbft Sofdji rügt ben übermäßigen (S^rgeij (£aefar'§ (©. ba ©d)io,

Sulla vita e sugli scritti di A. Loschi, $abua 1858, ©. 194 f.). 2)ie

fiorentinifd)en 9tepublifaner fegten befonberen SSertb, barauf, bafj itjre ©tabt

öon ben Körnern nod) jur $eit be§ $reiftaat§ unb cor ber oerbredjerifdjen

5lntaftung feiner Unabfjängigfeit gegrünbet worben fei, ügl. Jttette 2, 91
f.

Über bo.8 Jperabfinfen be§ alten re|mblifanifd)en 3mperatorennamen3 sum
Sitel einer SuranniS t>gl. SJhtratovi 20, 574

ff.

x
) Über bie Stellung öon Scannern roie ^ßier Sanbibo ©ecembri unb

g-ifelfo jur „antbrofianifd)en Kebublif" ogl. neuerbing§ 23orfa im Archivio

storico lombardo 20 (1893), 367 ff. unb ©abotto im Giornale ligustico

20 (1893), 246; über (Sola Sttontano unb feine ©djüler Surrffcarbt l a
, 57 f.;

Arch. stör. ital. 3. 22, 291 ff. 3)ie retoublifanifri)e 23egeifierung ber 9ftai=

länber im Satjr 1447 fdnlbert ©imonetto al§ eine Ieibenfd)aftüd)e , adeo

ut non minus ab unius dominatione quam a teterrima peste ab-

borrerent (SJiuratori 21, 398). ©in Dieformprogramm 33runi'§ „für 9tom

unb bie SBelt" oom ^aljre 1442 tommt auf ben antimonard)ifd)en $ug ber

Italiener §urücf (Arch. della societä romana di storia patria 3, 87 §(. 2.

2
) SSgl. Bfoiratori, Her. ital. scriptores 22, 950.

s
) SSg(. j. 35. S3ufer, 3)ie Schiebungen ber Sflebiceer ju granheid)

(Seidig 1879) ©. 34
f.

52
f.
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tt>irtrjfdjaftlidjen ^tuffdjiüungS unb beS republifanifcfjen ©taats*

lebenö erfennen, lote [ie gerabe in ^loren^ am grellften §u £age

trat. (Sine in gerje^ung begriffene Älaffentjerrfdjaft
1
), offen*

funbige Korruption ber fämpfenben gaftionen, ber ©runbfa$

t)errfcr)enb
r hak bem ©ieger bie Beute gerjört, ba$ SSertrauen in

bie $)anbt)abung be3 9fterf)t3 tief erffüttert: ba3 2Wc3 fdjeint

erjer eine lommenbe Sfteoolution anjnfünbigen. S)a überrafdjt

nun eine bereits oon Mob 23urdl)arbt betonte (Srfcfjeinung in

ber ©ejdftdjte ber ttaltentfdjen SRenaiffance. @8 fet)lt f)ier im

©egenfa§ 311 ber fokalen ©ärung, bie in $ranfreid), Gnglanb

unb £)eutfdjlanb eine $olge oon (Srfdu'ttterungen üerurfacrjt rjat, ein

Ü)?affenrabüali3mu3, eine grofje, ntcfjt (ofat begrenzte Semegung

ber breiten 93oltSfd)id)ten
2
). S53tr tjören in Stauen oon aßen erbend

liefen ©räueln beg repubüfaniferjen $arteifampf3 ober ber fiegreidjen

StiranniS, aud) Oon einzelnen Rebellionen unb $erfd)tuörungen,

aber oon feinem @tf)lagmort, ba§ für bie Un§ufriebenen, 9Ser=

folgten unb Bebrüdten jum gemeinfamen ©cfjlacfjtruf geworben

märe. 2)ie ftaatttetje ßerfptitterung allein fann t»iefür nict)t bie

©rflärung liefern, benn fie beftanb big §u einem gemiffen ®rab

aud) in 2)eutfd)lanb, mo tro&bem am 5lu3gang beö Mittelalter^

fief) eine immer meiter greifenbe SkoolutionSftimmung entmidelt

fjat. 9lber in $)eutfd)lanb , mie üortjer in $ranfreid) unb

(Snglanb, fanb bie Sieoolution it)ren beften ^ätjrboben in bm
agrarifdjen SBerrjältniffen, märjrenb in manchen (gebieten Stalienä

eine frühzeitige Bauernbefreiung biefe ©efafyr befdjmoren §u tjaben

fcbdnt. llrtb bie Kraft ber mädjtig emporbrängenben ftäbtifetjert

©emorratieen jerrieb fic£) rafd) in einer SRufyelofigfeit be§ polittjcfjen

unb fokalen SebemSprojeffeS, mie fie 2)ante in bem berühmten

93ilb oon bem fortroät)renb feine Sage med)felnben Kranfen un=

übertrefflid) miebergibt. $)ie grofee politifdje Seibenfctjaft oernu^te

') %n einev 3teöe, bie ßaöalcanti (Istorie fiorentine 3. 2, 9lu3g. glovenj

1838: 1, 74 ff.) ben SRinalbo begü 3llbi§ji üot ben ma&gebenben Scannern

ber Stegierung polten läßt, Reifet eö gerabeju: Voi siete il Comune;

tuettevfjin : quello che per voi si farä, farä il Comune, perche il Comune
siete voi.

2
) 3- ©urdfarbt, Sie fiuttur ber SRenaiff. in Italien l«, 60; 23

, 96.
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fid) unb tarn au3 ber üDfobe; aud) jene mtjftifcfjen flammen, bie

im 13. unb 14. Safyrrjunbert italienifdje ©eelen burcfjgiürjt Rotten,

fdjtenen in fid) $ufantmengufinfen
x
).

$reilid), bit (Sntbetfung beö Haffifcfjcn SlltertfyumS burd) bie

£utmaniften unb ba$ l)errlid)fte (Sr-^eugniS jener ftäbtifdjen Äultur,

bie $unft, braute neue ©egenflänbe unb formen ber S3e-

geifterung. Slber biefe SSelt ber gorfd)enben, ©djaffenben unb

©eniefjenben mar Don üftatur ariftoiratifd). @ie !onnte unb roollte

nidjt auf bie Waffen mirfen gleich ber elementaren föraft poli=

tifdjer, religiöfer, fojialer 93emegungen; fie fetjrte fid) melmeljr

ab com gemeinen Sßolf, beffen Seben unb «Sterben Cetraria ein*

mal für gan§ gteidjgüttig erftärt
2
), unb fie trug leinegmegS immer,

aber bod) nidjt feiten ba%u bei, in ben tfyr ungehörigen äftenfdjen,

bie itjr ganzes 2)afein über ba& ^pergebradjte unb ©emöljniidje

tjüiauiSgerjoben füllten, aud) bie SEjeitna^me am ©taat unb feinem

©djidfal abjufdjtüäcfjen. £)ier, im SRetd^ ber äftufen unb ber

@d)önl)eit, festen fid) ein Stfül für rufjebebürftige ©eifter p
öffnen, bie, Dom Sßarteigetriebe angeroibert, „ju fid) felbft 5urüd=

feierten"
3
). 63 mar bk neue 2ßeltfludjt etne§ Snbiüibuali§mu§,

J
) 3)a§ 15. ^aljrrjunbert erlebte fretlid6> nod) einmal einen Sluffdjtrmng

be§ ml)ftifd)en ©eifteS, unb jroar in bereiter ©eftalt, im Ärei§ ber ftoren=

tinifdjen ^tatonifer unb in ber 9lnfjängerfd)aft ©abonarola'S. 216er bie

tolatonifirenbe SJcnftif be§ §umani§mu§ ift bod) üon ber mittelalterlichen

grunbberfdjieben unb ber „©egenfa£ jtr>ifd)en SBoltäreligton unb freier SSitbung"

(§. §ettner, italienifdje ©tubien, 23raunfd)tüeig 1879, ©. 166) ein unbefireit=

barer Sb^arafterjug ber SJenatffance.

*) Petrarca, Invectiva in medicum 2.

s
) SSgl. 33e§bafiano ba S3ifticci: Vite di uomini illustri 3 (Bologna

1893), 135
f. (im Seben be§ $tgnolo ^anbolfini: ritrarsi dallo stato e

attendere alle lettere e al comporre; rivocare la mente a' sensi e

ritornare a se medesimo; alienarsi in tutto dalla repubblica). ©nea

©ilöio über jroei Jünglinge in ©iena, benen fein Sßater abriet!), in $ürften=

bienfte ju geljen: domi manere et sibi et Musis vivere decreverunt

(Aen. Sylvii Opera, SBafel 1571, ©. 720
f.). Gittere Semerfungen über

fein tiergeblid)e§ S3emüb,en, auf biefem SSeg bem llnglücf ju entrinnen, bei

Gilbert! (Opuscoli morali, SBenebig 1568, ©. 111 f.). dagegen preift er bie

au§fd)lieJ3lid)e Eingabe an bie bonae artes al§ befte £ebert§tuei^r)eit in bem

S)ialog Fatum et fortuna (51lberti, Opera inedita, glorenj 1890, <B. 139
f.).
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ber feineäroegS gcirtüt war, abjubanfen, mie ba§ 9ttönd)tt)um,

fonDem fictj oor 5lbt)ängigfeit unb Sßeriümmerung 51t beroatyren

ftrebte. 3)?an begreift, bafc in Ijumaniftifdjeii Greifen bie Streit*

frage über ben SSorjug be£ tätigen ober be§ befdjautidjen 2cben§

immer mieber gur Sßerrjanbtung tarn
1
), unb bnfe uns gerabe in

gtorcnj nad) bem Sieg ber £>emorratie bti manchen rjerüor*

ragenben äftenfcfjen Stimmungen eineö toarjren StaatSübcrbruffe£

begegnen. SBenn im ©arten ber $amilie ®abbi bie bekannte alte

Snfdjrift prangte: Dolus malus abesto et iuris cousultus, fo

mar ba» feineSmeg^ nur at<8 tjarmlofer Sdjerj gemeint. 2)enn

bie allgemein verbreitete 2lnftd)t oon ber ^ßarteilidjfcit unb bem

(Stgennug ber ©ericbjte bot eineö ber mirffamften Sftotioe §ur @nt=

frembung Dom Staat, unb man fal) motjt bereite in biefem 93er=

faß ber 9fted)t§pf(ege ein d)arafteri[tifd)e3 äfterfmat ber $8olr3=

fjerrfcfjaft
2
), momit bie Unficrjcrfjeit unb ©etjäffigfeit be3 Partei»

regimentS nur §u ferjr im (Sinflang gu ftetjen fcfjien. liefen

uomini singolari, biefen ecfjten Söhnen einer unternerjmcnbcn

unb fcEjarf urtrjeilenben 9Raffe mag e3 oft genug §ur Slffcfe ge=

morben fein, eine 23erjutfamfcit beS öffentlichen 9luftreten§ §u

üben, mie fie gegenüber ber reizbaren bemofratifdjen äftifeguuft

geboten mar. 3ftand)er 50g c3 Oor, fid) lieber bem Staat

gan§ §u oerfagen, roie ber offenherzige §umanift üfticcoti, ber

bie irjm angetragenen 5lmter a(^ „9Jcarjt für ©eier" ablehnte 3
).

Unb ben gleiten ?(bfd)eu oor ber Srjetlnatjme an ben Staate

gefd)äften attnnen jene rjeftigen 5(u§laffungen, bk in einem Straf*

tatt beö Seon öattifta 2llberti bem oornerjmften Präger be3

2)ia(og3 in ben ÜKunb gelegt finb. @r fann gar nicfjt genug

J
) @d)on (Sohtccio ©alutati r)atte bev SSerljerdidMng ber S3efct)aulict)feit

bind) Petrarca einen (unüoUenbeten) Srattat De vita associabili et opera-

tiva entgegengeht (Epistolario di Col. Sal., berauSg. tum SJtoüati, 3 23be.,

9?om 1891-96, 1, 156; ögl. 2, 453 ff.; 3, 303 ff.). 2tlberti'§ ©djriften

tommen immer nrieber auf biefe &rage junid. Sfjre berüljmtefte (Erörterung

in ben Qaaestiones Camaldulenses bes Sanbino, mo Sllbertt bie <Bad)t

be£ befd)aulid)en, Sorenjo be' SKebici bie be§ tt)ätigen SebenS füfjrt.

2
) Sßgt. e^iapetti im Arch. stör. ital. 4. 15, 35 ff.; befonberö ©.45.

3
) SSefp. ia 93ifticci, Vite 3, 83.
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2Borte finben, um bte Stfjeilrjaber an ber Regierung, bie „(Staate

mengen", at§ Släuber, ©djurfen unb Darren 511 branbmarfen unb

ifyrer „Skftialität" unb eingebUbeten (Srjre bm anftänbigen unb oer=

nünftigen 9)?ann gegenüberstellen, ber ber ?ßotttif fernbleibt unb

für ftd) unb bte ©einen forgt. (£3 fefytt freiließ nid)t an einer

Entgegnung, morin im Sntereffe be3 $aterlanb3 unb be3 eigenen

^turjmä gerabe bem tüchtigen 9J?ann bie potitifcfje Setfjätigung

jur $ßflid)t gemacfjt mirb, aber ber erfahrene alte Warner läfjt

fid) feine quietiftifd)e 2eben§roei3l)eit nicfjt auSreben unb fommt

bei ber Erörterung beö Sebenä auf ber SSiüa nod) einmal barauf

gurüd. 3n ben ©tobten, meint er, fiub bie Sföertftätten jener

großartigen träume uom ©taat, Regiment unb 9Mjm; auf ber

SSilla finben mir 9M)e, ©eelenfricben, greifyeit be£ 2eben§ unb

gute ©efunbrjeit 1
).

2Str muffen bebenfen, bafj ba% reiche unb t)od)begabte ®e*

fct)led)t ber Sltberti gteid) fo üielen anbern baä 93rob ber $er*

bannung gegeffen fyatte. £üer fonnte fid) guerft ein $o3mo=

politiSmuä entmideln, ber bann fpäter öon mannen ^mmaniften

unb ftünftlern nidjt als SJcottjbefjelf, fonbern al3 $orred)t beS

©entuS in Slnfprud) genommen unb oerl)errlid)t roorben ift
2
).

Stud) Seon Söattifta Sllberti fommt hierauf §u fpredjen. „SOtan

fagt: Qkbe bein SSaterlanb, liebe tk ©einen! SIber man fagt

aud), ba£ SSatertanb be3 äftenfcfyen fei bie ganje SSelt, unb ber

SBeije, ber fid) jeben Ort §ur §eimat mad)en fönne, entfliege

nidjt feinem ^aterlanb, fonbern ermerbe ftet) nur ein anbereö."

Unerläfelid) für biefe Slutartie beS ^ilofoprjen ift freiließ eine

Sßebingung: er muß alle bie Orte, äkrrjättniffe unb ^ßerfonen

meiben, bie it)m ©törung unb Unruhe tierurfadjen lönnten.

2)arau3 ergibt fid) oor allem bie gute Serjre: „Unter ber äftenge

*) Sie ftärtfte ©tede im 2rattat boit ber gamüie 93ud) 3 (S. 93.

Süberti, Opere volgari 93b. 2, gtoren^ 1844, 6. 257 ff.); bgl. aufeerbem

1, 38
f.

56 f. 170 f.; 2, 289; 3, 10
f.

118. 127. 192
ff. Über baZ 9ier^ättm§

be§ STrattatS bort ber gamilie ju ber unter $anboifini'3 tarnen beröffent=

lichten ©dyäft »gl. ©. ^ancini, Vita di L. B. Alberti (glürenj 1882)

©. 258
ff.

553 ff. ; Giornale storico della letteratura italiana 8 (lö86), 1
ff.

2
) 93urcf^ctrbt V, 164

f.
196 f.
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mufjt bu nid)t ftetjen ober get)en, fonft lütrft bu geftofeen"
1
).

(Sin <5d)ritt toetter fü£)rt un3 gu jener offenen Verneinung be3

Patriotismus, bie 2oren§o SSalla in feinem Dialog Oon ber Suft

bcm Sünger (Spiturä in ben 3)?unb legt; fjier tuirb ber frei'

roitlige Xob für ba$ SSaterlanb aU reine Xfyortjeit t)ingeftellt

uub ber frioole <Sa$ auSgefprodjen : maius bonum est rnea

vita quam universorurn 2
).

©otcrje «Stimmungen, mochten fie l)umaniftifcfjem ©elbft*

gefüt)! ober bitteren Erfahrungen be3 politifdjen ScbenS ent*

ftammen, enthielten bemufet ober unbetuuftt eine genriffe $led)U

fertigung jener öiel geflohenen ©taatsform, bie ba<§ 53cbürfni£

nad) 9?ut)e unb Drbnung auf Soften ber unbequemen greifyeit

bcfricbigte. SSon jetjer tjatten ja itatienifcfje $ürftenfi§e ben

oertricbenen unb Verfolgten ©örjnen ber SRcpubtif ©aftred)t ge*

märjrt, unb Sßetrarca'S Söeifpiet jeigte, mic man auct) otjne äußere

üftötrjigung sugteid) für ben antifen greiftaat fdjmärmen unb fid)

in ber fdjmülen £uft eineS SrjrannenfyofS befjagtidi füllen tonnte.

(Sin $ug oer Sßa^lüermanbtfdjaft führte bie neue ©eifteSarifto*

fratie unb bie auf ber Sebeutung ber Sßerföntidjfcit rubenbe

£t)ranniso gufammen, unb man begegnete fid) leictjt in gemein*

famer 9Serad)tung ber in ben SRepubliten fd)attenben „©crjufter

unb <5d)neiber" unb be£ Oon fdjlauen ©goiften geföberten grofeen

£>aufen§ 4
). ©etbft ein cfjarafterfcfter Stepublifaner mie Boccaccio,

*) Sllberti, Opere volgari 1 , 35.

2
) darüber, bau bie§ nictjt bie 9lnfid)t beS SSevfajfevS miebevgtbt, ögl.

Sttancini, Vita di Lor. Valla (ftlorena 1891) 8.55. Stlberti beruft ft$

gelegentlich, auf ©pitur (Opp. volg. 1, 39; 2, 150).

3
) SSgl. bie 2lu§cinanberfe£ung über ben natürlichen $ug be§ §umani§=

ntu§ jur Monarchie uub in§befonbere jum mobernen abfolutiftifd)en Staat bei

toerting, $etrarca'§ Seben unb SSerfe (Seipjig 1878) @. 315 ff. ; namentlich,

6. 318 f. : „moberne Sftenfcben, lote fie ber §umani§mu§ bilbet, flreben burcb,

innere 9?otbiüenbigreit ber 9Jconard)te ju, tueldje ibnen, ba fie ben ©ingelnen

üou ben ß)efd)äften ber Stagemeintjeit entlaftet, bebaglidjere ^Kufee unb freieren

(Spielraum ber STbätigfeit gemährt".

*) SSgl. öufer ©.21. ©arüber, mie aucb, auf ben urfprünglicb gut

bemofratifd)en Soccaccio bie ©djattenfeiten be§ Orlorcntiner 9?egimentg öer=

ftimmenb geiuirft baben, ögl. $Dtacri«2eone, La politica di Giov. Boccaccio



444 gr. ü. 33esotb,

ber bie ^erbinbung feinet üerefyrten 9tteifter3 Sßetrarca mit ben

23t3conti fo unumrounben üerurttjciite, fütjtte fict) innerlich ab-

geftopen Don bem „<Stf)mufj" bes florentinifcfyen 'parteiregimentS.

llnb einem £nrannent)affer roie ©alutati entfe^tüpfte bod) gelegent*

lid) ba3 Sßort, jeber, auefj ber flcinfte greiftaat fei ein üiel*

fityfigeS Ungeheuer 1
). 2Bät)renb bie Sßorfteflung üon einem fort*

fdjreitenben Verfall ber 23ürgertugenb fängft für üiete ftäbtifd)e

^ßolitüer unb SDtoratiften juni ©(aubenSfaft gemorben mar 2
),

lonnte fidj mancher grunbfä§lid)e ©egner ber gürftentjerrfdjaft

ber Sßerounberung nidjt erroefjren, bie ifym ber eine ober anbere

ber geitgenöffifdjen üftiniaturcaefaren abnötfjigte. 3n biefen au8*

gefprodienen Snbitiibualiften mar ba§ SBort le6enbig, ba3 9)2ad)ia=

üeüt fetner Sbealfignr eine3 £ürannen in ben Wunb legt: „©ort

ift ein Stebtjaber ber ftarfen SD?enfd)en, benn mir fetjen, ba$ er

ftetä bie Dt)nmäd)tigen burdj bie ÜD?äd)tigen südjtigt"
3
).

SDte poXtttfctjen Umgeftaltungen nnb 9ftadjtüerfd)tebungen be3

15. 3a^rt)unbcrtÖ roaren nidjt ba^u angetljan, ben ©tauben an

bie eigene .ßriunft m oen gfcpublifen ju beleben. Me3 fdjtcn

(Giorn. stör, della lett. it. 15, 83 ff- 106 ff.). 5)o3 ©djlimmfte wirb

in einer Qnüeftiüe bem S^iccolo Sfticcoti in ben 90?unb gelegt: Populäres

omnes medioeris fortunae homines, sine quibus omnino civitas stare

non potest, lutulentos sues atque ultimarn fecem appellas: cum etiam

priores et collegas, quibus omnis nostra rei publicae innititur gubernatio,

cloacarn fetidam soleas appellare (ebenba 24, 177). Sie 23erad)tung ber

SOJaffe war übrigens in ben rjöljeren ®düct)ten be§ Florentiner 23ürgertljum§

längft trabitionett; ügi. j. 33. ©ioü. SSiüani 12, 43; ©oro 2>ati, Istorie

fiorentine ©.81 f.; ferner ©ioü. Saüalcantt, Istorie fiorentine 1, 1; SSefto.

ba 23ifiicci 3, 128; üo(f§feinblid)e SSerfe be§ 9Jiccolö ba Ujjano int Arcb.

stör. ital. 1. 4, 298
ff.

x
) Epistolario di Col. Salutati 1, 193

f. SSgl. ^ontono, De obe-

dientia 4. 2 (Opera 1, 88).

2
) SSgl., um üon ©ante abjufeben, j. 23. SUJatteo FreScobalbi (Rirne

di Cino da Pistoia, IjerauSg. üon ßarbncci, Floren^ 1862, ©. 259).

3
) Über 2ftad)iaüeüT§ Vita di Castruccio Castracane ügl. SBiÜari

32
, 69 ff. ßfjaratteriftiferje 2(uJ3erung eineS 5M>iceerfeinbe§ über Sorenso

(Ricordi storici di Filippo Rinuccini, fcrtgefejjt üon feinen Söhnen,

Florenz 1840, ©. OXLVII) : da questa grandezza d'ingegno mosso —
si mise nello animo — corne Julio Cesare insignorirsi della repubblica.
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öiclmetjr ber 2J?onard)ie entgegen 51t brängen, freilief) nid)t ber

gefiederten unb buret) bie $eit geheiligten £>errfcfyaft eineä alten

©efcf)(eci)t<§, fonbern ber Eroberung unb ^Behauptung ber ®eroalt

buret) ben ßlügften unb ©tärfften.

Sene (Stimmen freiließ, bie in ©iouanni ©alea-^o SSt^contt

ben fünftigen £errfd)er Italiens begrüßten, famen alle uon

ßeitten in maitänbifebem ©otb; in biefem $rei£ entftanben audj

2o3cf)t'3 Snüeftiüe gegen gtoreng unb bie Xenbengfcfirift etneS

Ungenannten , in ber bie SRepublif ©enua bem ^erjog öon

SMtanb if)rc Unterroerfung anträgt 1
). 3n ber . Ittcrarifct)en

gef)be 5it»ifcf)en Sftailanb unb $f°ren S tritt rotebertjolt ba3 ©e*

füljl ^u Sage, bafj e§ ftcE) um einen Shmpf auf Seben unb Xob

tjanbelt. (Sine oon ben florentinifct)en SSerttjeibigungäfcljriften,

bie be3 6ino bi SRinuccini, attnnet noef) bie alte 3"°^$* auf

ben cnbttct)cn @teg feiner 9?epubltf, bie ben üerrjärteten ©flauen*

ftnn ber ßombarben brechen unb ganj Stauen unter bem ßderjen

ber greitjeit bereinigen roirb. dagegen erfd)eint in einer @cl)rift

be£ greifen ©alutati glorenj als te$te3 SoHroerf ber republi*

fanifdjen ©aetje, fcfjroer bebrotjt t)on bem ftegretrfjen Slnfturm ber

^rannte, bem eine ©tabt nactj ber anbern erlegen ift; ber %aU

üon ^orenä roäre gleicljbebeutenb mit ber SBerfncefjtung gan§

Stalienä; lieber foH bie @rbe fiel) auftfyun ober eine neue ©ünb~

flutt) hereinbrechen, al3 ein fotefjer ©räuel gefd)ef)en
2
). 3)a3 ift

bie ©pradje eineö $ürcf)tenben, nietjt eine<§ £)offenben.

*) SSgl. oor allem 3)'9lncona, Studj di critica e storia letteraria

(^Bologna 1880) ©. 42 ff., unb St. Sftebin, I Visconti nella poesia contem-

poranea (Arch. stor. iombardo 18 [1891], 758 ff. ; fjieju bie 93efpredning

im Giorn. stor. della lett. ital. 19, 397 ff.). 3)o§ 2Bacf)§t^um beä 3ug§

jur -äKonardue im 14. Scdjrtmnbert djarafterifirt bei 2)'5lncona, a. a. O.

©. 33
ff. ; Studj sulla lett. ital. de' primi secoli (Slncona 1884) ©. 122 ff.

SSgl. aud) Giornale ligustico 13 (©enua 1886), 401 ff. ; 20 (1893), 205 ff.

;

über einen titerarifdjen Parteigänger roie ©erbini (©0010350) au§ ©iena

Giorn. stor. della lett. ital. 15, 32 ff.

2
) S3eibe ©djriften in ber Invectiva be§ ©alutati (f. 0. 6. 435 31. 1).

©ine juoerfid)tIid)e florentinifdje (£an§one: Paradiso degli Alberti 1, 2, 435 ff.;

Dgl. aud) Arch. stor. lomb. 18, 788
f.

©el)r büfter gehalten ein florenti*

nifd)e§ Slagegebidjt Oon 1424 (Comrnissioni di Rinaldo degli Albizzi
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Unb rjier mar aufy feine Sebenäluft mef)r für jene in alter*

trjümticfjem ©emanb auftretenben ^tjantafiebitber einer potitifcrjen

unb fo§taIen ©rlöfung, mie fie bamatä nörblid) ber 2IIpen in

ber oolf§t£)ümlid)en Stteratur umgingen. 2)ort eine apofattjptifcfj

gefär6te Hoffnung auf ba§ kommen eines munberbarcn faifer*

lidjen ÜWeffiaS ober auf bie unoerborbene unb rettenbe Straft be3

nieberen SSolfS, üor allem beS S3auern; tjier in Stauen Don

einer Sbealifirung be3 f(einen 9Jcanne§ feine ©pur 1
), ^roprjette

unb Ä'aiferfage be3 SRtttelalterS faft ganj übermunben unb §urücf=

gebrängt burcfj ben SRationaliSmuS einer neuen Shtttur, bie ge=

lernt rjatte, bie irbifctjen S)inge orjne ba§ ÜMuum religiöfer

ÜBorauSfegungen 311 betrachten. 3>al)er ber üergänglidje 2Siber=

f)aH, ben bie «Stimme eineö ©aoonarola rjeroorprufen öer=

mochte, als fie noctj einmal bie 93ergangent)eit rjeraufbefdjtoor.

(Sine foldje entf)ufiaftifcl)e ©elbftentmaffnung, mie fie hk beeren

©tänbe in $ranfreicrj oor ber Sfteüolution unter bem übermäßigen*

ben (Sinbrucf be3 9iouffeau'ftf)en (SoangetiumS Donogen (jaben,

mar bei biefen italienifcfjen Utilitariern oöllig auSgefcrjIoffen.

®enn mir bürfen nicf)t oergeffen, rueltfjen eigentrjümlicrjen

(Sinflujj l)ier neben unb cor ben &f)ren be3 §umaniSmu3 bie

®emörjnung an ftäbtiftfje, bürgerliche, gelbmirtrjfcrjaftlidje formen

be§ $)afein§ geübt fjatte. Sine (Generation, ber e§ natürtid) ge*

roorben mar, ficfj bie 5Tu3gaben für ba$ §eer ab§ ein foftfpieligeä,

aber fcrjlieptf) üortt)eilrjafte3 ®efcf)äft äured^ulegen ober gar

bie göttliche SBeltregierung mit ber umfidjtigen Drganifation eineä

großen £mnbtung§rjaufe3 §u öergtetcr)en
2
), trat mit itjrem ©eift

2, 80 ff.), ba§ ber SSürgerfdjaft ba§ ©d)icffat bon gerufaiem unb ©agunt ol§

roarnenbe§ 23eijpiel oorljält.

*) 23gl. eine 23emerfung öon S. 9Jcün&, Histoire de l'art pendant

la Renaissance 1 (Sßariä 1889), 8
f. Über fd)arfe ^Beobachtung fonrie über

i'ronifdje unb r)umoriftiicr)e SSerroerttiung be§ Meinen SOtannS in ber italie=

nifdjen Siteratur be§ 15. 3a§r$unbert3 »gl. 33urcff)arbt 2 3
, 70 ff. ; ©ot£)ein,

Sie fuiturentiwicflung 6übitalien§ (S3re§Iau 1886) <S. 366 ff.

2
) SBejp. ba SSifticct 2, 39: L'onnipotente Iddio fa come uno

maestro d'uno trafico u. f. m. ; Sfturatori 22, 957
f.

Über bie SBeeinfluffung

ber Senftueife „burd) bie SSeränberungen in ber bürgeriidjen ©efeUfdiaft"

»gl. S)üt$eg im s,Mrdut> für @efd). ber «ß$üoiop$ie 7 (1894), 42 f.
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merfantiler 23ered)nung aud) an bie f)öd)ften potttifc^en fragen

tjerarv. Sener beniofratifd^faufmännifdje $ug ^ SftifjtrauenS

unb ber Drbnung, ben man in ber florentinifdjen SSerroaltung

f)at finben wollen 1
), eignet feine^megS nur ben $)emofratieen ober

bem republtfanifd)en ©taatömefen ber 9ftenaiffance. SBie ber

ttalienifdjc §eerfüf)rer, ber Sonbottiere, als großer Unternehmer

ben Ärieg in ein ©efdjäft uermanbelte, mit ber feinen Witterung

eines mobemen 23örfenmann§ bie Partei toecfyfelte ober motjl

gar ben $rei$ für einen ju ermartenben ©ieg üorfyer auS=

mad)te, fo mufete roof)! ober übel aud) ber italienifdjc gürft in

feinen ginanjen ben magren SebenSnerü feinet ©taatg erfennen

unb pflegen-), ©iefer ©eift beä 9ßed)nen§, ber SSorauSfidjt unb

Übcrmadjung, ber fidj in bem jentraltfirten fürftlidjen «Staat

nod) oollfommener jur ©eltnng bringen fonnte aU unter bem

3)rud unb ©egenbrud rcpublt!anifct)er ^ßarteiung, liefe eben baä

mol)lgeorbnete ©cmeinmefen al§ ein Äunftmerf erfdjeinen unb

beunmbcrn 3
) unb bie Meinung auffommen, bafe ber ©taatäfünftler

burd) finnreictje SBorfcfyrungen üor Mein bie ftörenben (Singriffe

menfdjlid)er Seibcnfdjaft unb (£c^mäc^e, üieüeidjt fogar bis ju

einem gemtffen ©rabe bie unbered)enbare, üon bem btinben @d)idfal,

*) 23gl. Arch. stör. ital. 5. 12, 448.

'-') 23gl. 3. 93. SHorbio, Codice Visconteo-Sforzesco (Sftaitanb 1846)

<5. 278 (intratas nostras, quos nervös Status nostri reputamus);

©. 340 (intratae nostrae, quae sunt principales partes et nervi

Status nostri).

3
) 23mdf)avbt'S berühmtes Sßort öom «Staat als tunfttuert (»gl.

befonberS l a
, 4; 81 ff.; Ijieju <5l)monbS, Renaissance in Italy l 2 [Sonbon

1897], 157) ift tetneStoegS fo ju berfteljen, als f)ätte bie ©taatSttjeorie ber

föenaiffance biefe Sluffaffung mit üoQem 93eiuufetfein unb auSfdjliejjlid) üer=

treten. 6ie r>ätt fid) bielme^r im ©anjeti an bie organifdje Staatslehre,

oerroertljet aber, toie bieS ja aud) im 9lltertb,um gefdjefjen mar, nebenher bie

Analogie g)uifd)en ber groedmäfcigfeit ftaatüd)er Drbnung unb ber Harmonie

beS ÄunfüoertS, jwifdjen ber überlegten S£t)ättgfeit beS ©efefcgeberS ober

(Staatsmanns unb bem ©Raffen beS ÄünftlerS (ogl. SlriftoteleS, Polit.

7, 3. 4. 12 ff-). 2>er ebenfalls antite SSergteid) beS Staats mit einem ©dnff

Dielfad} iuieberb>lt, üon Sllberti geiftüoü ausgeführt im ©ialog Fatum et

fortuna (Opera inedita ©. 138 ff.).
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ber fortuna, brobenbe ©efafjr befd)mören fönne 1
). (Sin folctjeS

Raffinement beS 2öaf)Itierfat)ren3, mie e3 in gloreng unb nament*

Itct> in SSenebtg auSgeflügelt morben ift, liefert fjiefür baä

fdjfagenbfte SBeifpicI, unb ba§ ©rjftem etneä ®letd)gemid)tS ber

ttalientfctjcn 9ftäd)te frtjten eine $eit lang für bie ganje §al6»

tnfef ben bauernben ©egen einer in ben Jpänben ber SEedmifer

rufjenben politifdjen $unft tierbürgen gu foüen.

@3 mag feltfam erfdjeinen, bafe bie SBerbinbung tion fct)arfcr

^Beobachtung ber SBirflidjfeit unb unermüblid)er Suft am $on*

ftruiren, mie fie un§ in ber STbätigfeit ber ttalicnifcfjen Sßotitifer

entgegentritt, in ber Siteratur fo menig ©puren gurütfgelaffen

bat, ehe Stftaclnatielli bie ©etjcimntffc ber ft'unft ber Sßelt 5U

enttjütlen magtc. üftod) fettfamer ift tiielteidjt bie £t)atfad)e, bafj

bie ^ntmaniftcn, bie ja eben bk ftaat3tt)eoretifd)ett ©driften be§

Sßlaton unb Hriftoteleö im Original unb in Überfetutng zugänglich,

madjten, ficf) nid)t §u einer ernftljafteren S3efd)äftigung mit

biefem SBermäd)tni3 beä 311tertf)um§ getrieben füllten. $ß(aton3

Sbealftaat mar bod) felbft bem Mittelalter nid)t gan§ unbefannt

gemefen, aber trotjbem begnügten fid) feine fchmärmerifchen $er=

efyrer im 15. Sat)rt)unbert, cor ben tiolitifdjen ^ßfiantaficcn be3

9fteifter3, bie $tcino als ein rjimmttfdjeä Serufalem auf ©rbeu

bejeictjnet, ttjre bemunbernbe Verbeugung gu machen, ofyne t»ter

bie tiom 2Iltertf)um tiorgeäetd)nete 23af)n gu tierfolgen
2
). Sie

*) SSgl. j. 93. bie 9lu§laffungen gegen bie 9lbfyängigfeit öon ber fortuna

bei 3Uberti, Opere volgari 2, 10. 15 : saremo adunque sempre di questa

opinione — che nelle cose civili e nel viver degli uomini piü di

certo stimeremo vaglia la ragion che la fortuna, piü la prudenzia che

aleuno caso.

2
) SSgl- 3'icino'S Argumentum öor feiner Überfe£ung ber ptatonifd)en

9tepubtif. ©in älterer Überfejjer, Uberto 2)ecembri, fanb in bem SSerf ®inge,

quae, licet possibilia iudicentur, a publicis tarnen moribus longe distant

(Giorn. ligust. 20, 102). ©egen $3Iaton'3 Stuffaffung roenbet fid) in einem

einzelnen $unft Sllberti 1, 11. Über ben 9?abifali§mu§ be§ platonifdjen

3beal§ (civilem aliquam societatem novam ac commentitiam finxit)

äufjert fid) ^atri^i, De instit. rei publ. 1, 2 : fecit nempe Plato ut bonus

architectus, qui demoliri mavult male aedificatas — aedes easque solo

adaequare quam instaurare atque emendare; r>gt. aud) 4, 1. — ®ie
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eigenen Stiftungen, bie ber £mmani3mu§ auf bem ©e6tet ber

©taatSttjeorie aufjumeifen fjat, gehören ätoeifettoS $u ben fcfjmäcfjften

(Seiten biefer neuflafftfctjen Siteratur; fic galten fid) enttoeber

auf ben ausgetretenen SSegen ber fonft fo überlegen abgefertigten

fircrjlidjen Sßiffenfdjaft ober oerfaüen mit ifjren jufammen*

getragenen (Snttefmungen au3 ber antifen äftoralorjilofoprjie ber

reinen 9Jid)tigfeit ber ^ßtjrafe. ättan fönnte angeficfjtS biefer

reic£)ttcrjen Grrgüffe über ^flicfjt unb SEugenb §u ber irrigen 5tn*

natjtne üerfütjrt werben, bafj bie ^pumaniften üon bem potitifcfjen

©etriebe itjrer nädjften Umgebung nicfjtö gefefjen ober gehört

fjätten. Unb bod) ftanben bie metften üon it)nen entroeber im

perföntid)en Söerferjr mit ben 9Jcad)tlwbern ober gerabeju im

©taatäbienft, als ©efretäre, Äanjler, Diplomaten. 51ber audj

hd fo raelterfarjrenen SSirtuofen ber ^Beobachtung unb Sdjilberung

mie bei $oggio ober (Snea ©tlüio ift üon btefer $äf)igfeit nid)t£

met)r ju fpüren, fo6alb fie e3 unternehmen, potitifdje Dinge

t^eoretifct) §u betjanbeln 1
). $aum bafj (Snea ©iloio einmal ben

@a§ t)inmirft, feine Regierung lönne otjne Ungerechtigkeit burd)-

!ommen, toorauf itmt ber 3tngerebete, VßaUci, fofort entgegenhält,

i>a§ fei eben bie befannte (StaatSmarjme gemiffenlofer dürften
2
).

©3 ift bejeicfjnenb, bafj mir eigentlich nur bei bem Diener

eineö foldjen dürften, bei ^ßontano, eine erfrifdjenbe 23erüd=

fid)tigung ber SSirflicfjfeit antreffen, bie feine polittfdjen STraftate

tro§ if)rer fr;ftematifd)en ©djmäcfjen über baä SRtüeau rjumani=

fttfctjer ©ercörmüctjfett rjinauStjebt 3
). Der langjährige Sftinifter

beS aragoncfifcrjen StönigSrjaufeS räumt neben ben enblofen 93ei=

fpielen unb Einführungen auS ber antifen ®efd)id)te unb Siteratur

(Staatslehre be<S brjäantinifcrjen 9?euplatonifer3 Sßletljon fcf)eint auf Statten

ebenforoenig eingennrft ju fjaben, wie feine rein Ijeibnifd)e Sieligion; ögl.

&. ©dntlfce, ©. &. ^letfjon unb feine reforntatorifcben SBeftrebungen (^ena

1874) 6. 269 ff- Über bie SSert^eibigung ber platonifdjen ©taatätljeorie

gegen bie Singriffe be§ ©eorgioS StrcipejuntioS ögl. 23aft, Bessarion ($ari§

1878) ©. 359.

J

) SSittari, Macchiavelli 2«, 248 ff.

2
) SHancini, Vita di Lorenzo Valla (Oflorenj 1891) ©. 259

f.

s
) »gl. ©otr)ein, a. a. C. ©. 553 ff.

$iftoriitf)e 8citfcf>rift (S3b. 81) 5«. %. 99b. XLV. 29
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aud) ben eigenen ScbenSerinnerungen einen bebeutfamen ^3ta§

ein, nnb nur füllen un£ hier unb ba bereite in bie Htmofphöre

3J?adjiaoclii'3 ücrfetjt, fo tuenn er bcm dürften ^fleQc oer ®ered)tig=

!eit unb grömmtgfeit megen bcr öffentlichen Meinung empfiehlt,

ober menn er e§ au^ufpredjen magt, ba^ in fdjmierigen Sagen

bie honestas tjtnter ber utilitas publica §uröcfftet)cn muffe, unb

bah man 5. 93. oor einer Süge jum heften bc3 ©taats nicht

gurüdfdjreden bürfc
1
). ^ßontano jeidmet nidjt nur ben §crrfd)er,

fonbern namentlich and) ben Beamten feiner 3 C^ liac&. oem Sehen,

mit uielen feinen ßügen. ^°d> merben bie äufjerften Folgerungen

Dermieben; mir finben l)ier fein Sob ber pottttfd) uortljeittjaften

©raufamlcit, feine Srmalmung, bem ©taatStntercffe feI6ft baS

eigene ©eelenfyetl gu opfern
2
). 21ber bie faft oöttige 5Ibmefent)eit

retigiöfer ober roemgftenä firdjltdjec ©efid)t§punfte gibt bodj jener

t)orftd)tigen SBerljerrlidjung ber utilitas bei ^ßontano erft ben

rechten £>iutergrunb. 9^tcf)t al3 ob eine foldje 9lbfcl)r 00m

<Supranaturali3mu3 be3 9D?ittetalter§ it)m allein eigen märe; fte

begegnet un§ and) bei t)umaniftifd)en £t)eoretifern, bie tfyre 2Sci§*

fyett lieber au3 bem 21ttertf)um fdjöpften af§ au3 bem Sehen ber

<$egenmart. 3(ntife Überlieferung gab itjncn bie ©emifcfyett, ba^

bcr «Staat, ber bie Seftialität be3 ^atur^uftanbcö ablöftc, üon

ben ÜKcnfdjen tfyreö Sftuljenio megen „erfunben" morben fei, frei=

Itd) fraft eineö natürlichen Striebö §ur ®emeinfd)aft 3
). Unb

x
) Nihil eniin ad conciliandos subiectorum animos tarn valet

quam iustitiae ac divini eultus opinio (de principe, opp. 1, 257); ügt.

De obedientia 4, 6. 10. 12. 14 (cbenbo @. 57
ff.

104 ff.); bie Süge im

©taat§tntereffe fdjon bei Sßfaton für guläffig erflärt (De republ. 389 B).

2
) SSefannte Äußerung be§ ©ino (£ap:poni; über ib)re SJerroertfjung bei

©uicetarbini ügl. SSiüari, Machiavelli 22
, 266; über (Sctpponi'ä SRat^fdjiäge

wegen ber $ird)enfpaltung $erren§, Histoire de Florence 6 Oßari§

1883), 229.

s
) Sgl. %. S3. Sllberti, Opere volgari 3, 123; Franc. Patricii de

institutione rei publicae 1, 3: Civilem societatem, quam civitatem

appellamus — hominum inventum esse utilitatis gratia duce natura

nequaquam mihi ambigendum esse videtur (Strafeburg 1608 ©. 16 f.);

Ißontano, De obed. 4, 2 (Opp. 1, 89 f.). $m 1. S3ud) ber Quaestiones

Camaldulenses läfjt Sanbino ben Stlberti fagen: Nam viros sapientes,
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rote bei ber ©ntfteljung beä ©taatS fet)tt auct) bei ber Erörterung

feined ßwedä ober fetner 3mede ber 93lic£ nad) oben, jöte

iustitia erfdjeint tro£ aller ^Betreuerungen nidjt mefyr als ba3

f)öct)fte3iel; e£ tritt oietmeljr bie allgemeine S33ot)Ifat)rt bel)errfd)enb

in ben Sßorbergrunb , unb neben ttjr erfdjeint gelegenttid) ber

JRutjm al§ ebenbürtig, „ber fiel) auf bo§ Einige rietet, gletdjnne

bie (Seele unfterbtid) ift"
1
). E<8 ift rationaliftifdje Suft, t>k un§

anmefyt; in ifyt oermodjte ber ©eift eines? 2Wad)iaoelli gu atfymen

unb fid) frei 5U bemegen. 9lber fdjon ^ßontano rotrb Oon bem

SBettmfetfem getragen, etttmS buretjauä 9?eue3 ju bieten, menn er

bie biSfyer unterfd)ä§te obedientia als toidjtigfte ©runblage jeber

mcnfdjlidjen Drbnung aufeuroetfen fud)t. SWeinige üftorm bei

biefem Unternehmen ift it)m bie SBernunft, benn, bemerft er,

„maö man öon ben Engeln unb Dämonen üorbringt, ba§ 51t be-

trachten übertaffe td) ben Geologen" 2
).

£)er 9ktionali<3mu3 bc3 5Utertt)um3 tjatte ftd) nicr)t mit ber

ErfenntniS ber ftaatltdjen 2SirlItd;feit aufrieben gegeben, fonbem

audj bie fö'onftruftion eiue§ ibealen ®cmeinmefen3 geforbert unb

Derfudjr. Xrotj gemtffer Analogien ber guftänbe unb ber £)enfart

qui et ante urbes conditas mortales prius per agros ac sylvas sparsim

vagantes in unum coegere et coactos legibus erudire, oportuit, prius-

quam rem tentarent, ea diligenter investigare, quae et utilia essent

et maxime naturam humanam attingerent. 9lud) ben üorljer öon Sorenjo

gebraudjten SSerg(eid) be§ Staats mit einem DrganiSmuS (ecquis ignorat

animanti rem publicam simillimam esse? Dgl. oben S. 447 31. 3) benu£t

'SUberti ju gunften feiner Stnftd)t Don bem Ijöfjeren 9kng be§ befdjaulidjen

£eben§. 2>iefer SSergteid) finbet fid) aud) bei 9tlberti jelbft (Opuscoli morali,

SSenebig 1568, proemio jum Momus; ber ftürft come mente et anima
modera tutto il corpo della republica) unb bei ^otearo (Scelta 141, 31)

:

questo corpo civile, nel quäle e infusa la Repubblica come forma ed
anima movente. Über ben 3iued beS Staats ögl. Sllberti (3, 18. 21):

grei^eit, 9tut)e, ©lud ber SBürger; ;ßovcaro (a.a.O. ©.39 ff.): per avere

la necessitä della vita, per repellere e schifare le cose noeive, e per

lasciare fama perpetua; biefer 3)reitt)eilung entfpredjen 9teid)tf)um, UJladjt

unb ßljre beS Staats, rooburd) er fid) bem somnio bene unb bem t)öd)ften

juenfri)üd)en ©lud annähert.
x
) Scelta 141, 43.

) De obedientia 1, 1 (S. 5 f.).

29*
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lag ber italicnifcfjen D^enatffance eine fo^ialiftifcrje unb fomnui»

nifttfdje ©eifteSridjtung, rote jte in ben Söeltüerbefferungsptänen

ber gried)ifd)en $J3f)ifofopf)ie §um StmSbrud' fommt, uoüfommen fern

;

einem rjumaniftifd) gebilbeten üftorbfänber, Zfyomaä 9J?oru3, blieb e£

üorberjalten, ben folgenreichen Schritt §ur Utopie ju ttjun. Unb
bennod) flogen totr bei ben itaüenifdjcn ©djriftficHcrn be3 15. 3al)r=

rjunbertö auf eine ©rfdjcinung, bk un3 an jene ferne $eit er*

innert, ba in §eüa§ ber t)errfd)enben republifanifdjen ©eftaltung

unb 2(uffaffung beS Staats eine literartfdje (Strömung 511 ©unften

ber SÜftonarcfjie entgegen§umir!en begann. SBie bamafä geborene

ütepublifaner, ein £enop{)on, ein SfofrateS, bie üerpönte allein*

tjcrrfct)aft 5U öertjerrlidjcn magen unb nict)t nur bei SlriftotclcS,

fonbern fogar bei Sßlaton eine ft)mpatl)ifd)e Söctradjtung ber

monardjifdjen StaatSform unoerfennbar tjeröortritt 1
), fo fetjen

mir mandjc üon ben beften «Söhnen ber nieberge^enben italienifdjen

greiftaaten it)r Sntercffe ber üD?onard)ie unb bem §crrfd)er, mie

er fein foö, §umenbcn. 9ltberti, beffen Slnferjen bei oerfdjicbcnen

dürften fein 53iograpl) befonbcrS ijert>orl)ebt, fd)reibt einmal an

ben äftarfgrafen üon gerrara, er tjabe begriffen, roeld)e Suft cS

fei, in einem (Staat ju leben, in bem man Smutje unb Seelen*

trieben geniefjcn uub einem SBatcr be3 9§aterlanb3 unb SSSädjtcr

ber ©efetje geljordjen fönne 2
). 2)a8 mar e3 eben, ma3 einem

politifd) ermübeten unb üon geiftigen Sntcrcffen erfüllten ©cfdjlcdjt

*) SSgl. SR. $ö(jlmann, ©efd). b. antifen ©05tali§mu§ u. Kommunismus-

1 (^ündjen 1893), 477 ff. ; «118 2tltert()um u. ©egemuart (2tfünd)en 1895)

©. 4 ff. 264 ff. 278 ff.; ©runbrijj ber gried). ©efd). (9Künd)en 18962
) ©. 170 ff.

s
) Stlberti, Opera inedita (gloreitj 1890) ©. 238; t-gt. 6. 284. W\t

bem üoüfommenen dürften befdjäftigen fid) Ston. 93runi (epp. 9, 1, ed.

SttebuS 2, 130 ff.), SJlberti (Momus, a. a. £)., proemio;
f.

0. 1. 4 6. 119;

Jjierju SRancini, Vita di Alberti ©. 288
ff.), SDßarfilio gicino (ügl. Opp.

[«ßariS 1641] 1, 721. 771), granccSco 5ßatvijji (De regno et regis in-

stitutione libri 9); über baS unuoflenbete SBud) beS ßnea ©itöio unb

über bie Iiterarifd)e SBefjaublung ber ^ringenpäbagogif ögl. SBoigt, Snea

©ilüio 2, 290 ff.; bie 2Bieberbe(ebung beS flaffifdien 8Htert$umS 22
, 467 f.

Sbejeidmenb ift bie ©rjmtoattjte für ben SoSfana bebrofjenben König Stlfonfo

in einem ©ebid)t beS Florentiners Sionarbo ®ati an feine SanbSleute

(Giorn. stör, della lett. ital. 16, 58 ff.).
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als fet)ttlid)er SSunfdj öorfdjroebte, eine 9ftut)e unb (Sammlung,

bte ntctjt jeben 2(ugenbtid öom £ärm ber Öffentlidjfeit unb öom
@cmoge be3 sßarteirjaberS bebrofyt mürbe. 3n einem bemofra*

tifdjen greiftaat fiel es bod) manchmal frijmer, fid) nad) Stlbertt'ö

Statt) oor ben £l)orrjeiten ber 9)?cnge tjinter bie Sucher gurüd-

^u§tet)en
1
). SBobjf erhoben ftcf) einzelne Stimmen, bie ben t)öd)ften

2lufjd)roung be3 ©eifteSlebenö im H(tert()um unb in ber üfteu^eit

mit bem Segen einer repubtifaniferjen SSerfaffung in 33eäiet)itng

festen
2
). Unb immer roieber mürbe gerabe unter bem ©inftuft

rjumaniftifd)er ^Infdjauungen ber £t)rannenmorb als eine 2ßieber=

geburt antifen §od)finn§ gefeiert. 5lber jener grofje ©ebanfe

ber allgemeinen 2Ber;rpfIid)t, ben nactjmalS 9lT?act)iat»et(i al§ ein

foftbareS (Srbe be3 Altertums aufgenommen tjat, ben bie rut)m-

reidje ®efdjid)te ber italientfdjen Kommunen felbft fo oernerjmücr)

auSfpradj, er mar faft gang öerloren gegangen. Siner ber rabi*

falften ^ottttfer be3 15. SotyrrjunbcrtS, «Stefano ^orcaro, erörtert

in einer 9tebe oor ber Florentiner ©tgnoria gan§ afabemtfd) bit

grage, ob e3 üorttjeiltjafter für eine SKepublif fei, itjre kämpfe

mit bem Aufgebot ber eigenen Bürger ober mit bem eigenen

<$e(b, b. fj. mit gemieteten Gruppen auSjufecrjten, unb entferjeibet

ftd) für ben teueren Stuäroeg, ber irjm „nü^tidtjer unb fixerer"

erfdjeint
3
). Wlan t)atte öergeffen, bajj bie ©ntmaffnung beS

SBolfS eine ber erften Stfafjregeln ber fiegreid)en STrjranniS gu

fein pflegte, bafj ein florentinifd)er ®efd)id)tfcrjreiber einft üermerft

t)atte, mie bei biefer (Gelegenheit ber Srjrann erfennen fonnte,

*) SUberti, Opere volgari 1, 42.

s
) S3gt. Sionarbo 83runi bei ®(ette, ^Beiträge 2, 104 (litterae autem

ipsae — quae in omni principe populo seniper floruerunt, in hac
una urbe plurimum vigent); Aen. Sylvii opera (93afet 1571) ©. 726.

3
) 93gf. Scelta di curiosita letterarie 141 (93o(ognn 1874), 55

ff.

(bie 9teben ftnb Ijier bem 93uonaccorfo ba SJiontemctgno beigelegt; ugl. aber

Arch. della societä romana di storia patria 3 [1880], 78 21. 1. 87;

2. ^aftor, @efä. b. fßKpfte 1, 422 ff.). Stjarcifteriftifct) ift ba% Sob ber greis

ijeit Dom ©efid]t§puntt be§ 9hx£en§ auS bei florentinifdjen 9iegierung§männem

(»gl. bie Söerattjungen Dom Sluguft 1424 in ben Commiss. di Rinaldo

degli Albizzi 2, 145 : libertas utilior ceteris est ; @. 148 : quae utilitas

in ea sit, experientiam habeinus).
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„hak i>ie 9J?enfd)en au3 tauter $eigt)eit jdjtedjter al^ bog Sßiet)

gemorben feien"
1
), greiltd), Männer tute 9Uberti ober $icino

benfen nicfjt baran, menn fie üom uollfommenen dürften fpredjen,

bie ©emattrjerrfdjaft rechtfertigen ju motten; ebenfo roenig ber

©tencfc Sßatrigjt, ber furj nad) einanber erft bie SRepublir', bann

bie 9J?onard)te als bie befte ©taat3form üerljerrlidjt tjot. £er

gürft totrb mot)t augbrücflid) ate Wiener be$ ©emctnroefcnS

be^eidjnet, ber ben ^Bürgern $reil)eit unb 9iut)e §u gcroäfjrleiften

unb fie jur ©tüdfetigreit $u führen t)at
2
). 3)a3 S'önigtljum

gilt für einen natürlichen $einb ber gefefcmibrigen Sttyranntö;

fottte, fo meint ^ontano, ber feltene $all eintreten, bafe ein

föönig fetbft pm Xtyrannen mirb, fo ift ba§ immer nod) meniger

gefärjrlicfj als baS gemeinfdjäbtidje Raufen eines ©mporfomm*

üng3 3
). 3Iber biefe ©Reibung mar im bamaligen Stalten ferner

aufredet $u ermatten, unb man gemannte fid) baran, and) ben ®e*

maltrjerrfcfjer, menn er nur 6ebeutenbe (Sigenfdjaften bcfaj3, mit

milberen otogen anjufefyen. <So bjat ber im ©ienft ber Sftepublif

Succa ftetjenbe Surift Segrimo bie @efd)td)te itjrcg ehemaligen

3mingf)erm, beö ©aftruccio Saftracane, mit fid)tlid)er Vorliebe für

bie fraftöolle s$erföntid)reit ücrfafet. 3>n ben Sobfprüdjen, bie ifym

ein Srief aus Sßifa beämegen ^ollt
3
), Ijcifjt e£ gerabe

(̂
u, unter 53e*

rufung auf fo fjeroorragenbe Männer mie Kataris, 3)ion,

©ionrjfioS unb öor Mem Saefar, man bürfe über bem SSormurf

J
) SSgt. TOatteo SSiUani 4, 12; 7, 81; unter ben 9(norbnuugen ber

älteren SStSconti (SKuratori 12, 1040 ff.): quod populus ad bella non

procedat, sed domi vacet suis oneribus. SftctcfjiabeUi jagt ü6er ben Ärieg

ber Florentiner gegen ©ioto. ©ateaäso 9Si§conti (Ist. fiorent. 3, 25): le

difese furono animose e mirabili a una repubblica.

2
) Sttberti, Opere volgari 3, 17 f.; ogl. cmd) Momus, q. a. O. <B. HG f.;

g-icino, Opera 1, 721 (non dominus legis, sed minister tutorque publicus

civitatis). Über ben notürlidjen ®ampf be§ ÄönigtrmmS gegen bie £i)ranni§

t>g(. j. 53. ba§ ©abreiben uon ^lorenj an ben Äönig öon g-ranfreid) Dom

24. Stpril 1404 (Saluje, Miscellan. 32
, 109 ff.).

3
) SJluratori 11, 1311. ©in begetdinenbeg ?ßt)antafiebitb ift aud) in

ben Übung§briefen be§ ©afbarino ba Sarsi^a ber eble Sijrann, ber nad)

feinem 6ieg au§ eignem Sntfcrjlufj bie alte Freiheit roieber fjetfteflt (Gaspa-

rini Barzizii et Guiniforti filii opera, 9ftom 1723, 1, 267 f.).



9ietoublif u. 2ftonavd)ie in ber itciüenijtfjeit Literatur b. 15. Satjrf). 455

ber Snranniä utdjt bie f)iftorifd)e ©röfee totfc^iuetgen. Unb

roenn 3)?ad)iaöcIIt fid) fpäter barin gefiel, bte ©eftalt btefeö

(Safirttccio §u einer Sbealfigur um-$ubid)ten, fo finben mir fdjon

lange öorljer fogar 5tnfä£e jutn ©taatäroman, W freilief) im

©egenfatj $ur Utopie baS Öeftefyenbe nnb jroar ba§ (ebenbige

2>afein eines £nrannenftaat<S §u ibealifiren fudjen.

3>iefe 5(nfätje fteefen in bem munberlidjen £raftat über bie

23aufunft, ben ber Florentiner Antonio 9löerlino, genannt gilarete,

als ein literarifdjeä ©enfmal feiner ftunfttfyeorie unb $lrd)iteften*

prarj§ f)interlaffen fjat
1
). ©er Söcrfaffer ift als $ünftler trofj

mancher bebeutenben Seiftung boef) toot)t feiten unb at3 Genfer

gar feinen 9iange§. Hber er befafc ben spirito bizzarro fiorentino

unb in feinem S?opf t)öuften fid) bie ©inbrüde einer reichen

£eben3erfal)rung nnb fyumaniftifdjer ipalbbilbung berart, bafj er

ifynen Suft ju fdjaffen befdjtofc unb in einem t)aI6 pebantifdjen,

t)a!6 pfjantaftifdjen ^unftroman fo gtemltct) 5tlle3 unterbrachte,

ttm3 er gefetjen, gehört, gelefen unb gebadjt tjatte. 91uf it)n

pafjt ooüfommen jene3 Sßort £reitfd)fe'<§, bafj „ber ©eift ber

$eit fid) in bilettantifdjen ©djriftmerfen meift am getreueften

miberfpiegelt" 2
). 9ta f)at gifarete in bem Straftat neben Oielem

3(nbern aud) einen Inbegriff feiner politifdjen Sßeigfjeit nieber*

gelegt, bie un§ bc^Jjalb ein gemiffeS Sntereffe abgeroinnen fann,

meil fie fein Sbeal, bie italienifdje $ürftenf)errfcf)aft, öor 2(Uem

als S3erförperung ftaatlidjcr Sßofjlfafyrtiopftege barfteHt.

©d)on bie "££)atfad)e, bafj biefer 2lrd)iteft be3 15. 3af)r=

tjunbertS bei ber Itonftruftion einer Sbealftabt üeranlafjt mirb,

fid) aud) mit ben politifdjen unb gefeflfdjaftlidjen 3uftänben

ifyrer 2kroof)ner §u befd)äftigen, ift nid)t ofyne Sebeutfamfeit.

*) Antonio Möerlino ftilarete'S Sraflat .über bie 93aufunft; tjerauäg.

öon 23. t>. Cettingen (= üuellenfdiriften für äunftgefd)id)te 31. g. 93b. 3),

SBien 1890. 23gl. Sabjbud) b. f. preufeifetjen Äunftfammfungen 1 (S3erlin

1880), 225 ff. (Sobme, gil. Sraftat öon ber 2trd)iteftur); ßettingen, Ü6er

baS Seben unb bie SBerfe be3 K. St. genannt ftüarete (Seipjig 1888) @. 38 ff.;

(S. SKünfc, Hist. de l'art pendant la Renaissance 1 Cßari« 1889), 63 f.

;

Sonitfdjet im föepertorium für Äunftwlfjenjdjaft 14 (1891), 312 ff.

) 2teitfd)fe, fciftor. u. polit. «uffäfce (1865) ©. 215.
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@ie erinnert un3 an ben genialen Sanmeifter §ippobamo3 öon

Wikt, ber in ber SBfütfje^eit rjeHenifcfjer Äuttur §nerft einen

fünftterifcf) planmäßigen Aufbau ganzer ©täbte in Angriff nahm

nnb gugleitf) alä @taat3philofopf) auftrat 1
). $reilic& fleht gifaretc

tief unter einem fo erlaudjten unb, roie e3 fdjeint, ttnn unbefannten

SSorgänger. 5tber roie bei ^nppobamog ber ©rang natf) fdjema--

tifdjer Orbnung unb äfirjetifdjer Skfriebigung fidj nid)t bei ben

Aufgaben feiner $unft ©enüge tljut, fonbern 511m (Sntrourf einer

ebenfo roorjl bered)neten unb regelmäßigen ftaattidjen Drganifa-

tion fortfc&reitet, fo führt aud) bie hodjentroidelte Kultur ber

Stenaiffance §u einem erneuten SBetoufttfein be3 smifdjen Staat unb

21rd)iteftur beftetjenben ßufammeurjangS 2
). Sene ftolje „Sau*

gefinnung", bie Sacob ©urdrjarbt ben bamaligen Italienern, unb

§mar ntcfjt nur einzelnen, fonbern auefj gangen ©emeinroefen

nacbrütjmt, fteigerte fiefj manchmal bis gur Seibenfdjaft, 6i3 $u

einer ben Sßettfampf mit ber 5tntite aufeuneljmenben Sauoerroegen*

fjett
3
). Unb bie Serjre be3 SllterttjumS, baß ber £)errfcficr burd)

großartige ^Bauten feine 9)?ad)t unb Unangreifbarst bem 3Solf

Oor klugen ftellen muffe, mar üor allem für ben jeber ftttlicrjen

<Stü£e ermangelnben Srjrannenftaat fein leeret 2Sort, fonbern

x
) 9Iriftoteleä, Polit. 2, 5; 7, 10. »gl. 2. b. ©ijbel, S55eltgeftf)id)te ber

Äunft (Harburg 1888) ©. 157. 308; §. fiebert in ber Beitfc^rift für (2rb;

funbe 7 (Berlin 1872), 338; £$. Biegler, Sie (£tJ)if ber ©rieben unb Körner

(Sonn 1881) ©. 41 f. 269; D. §irfd)fe(b in ben SBericfjten ber fädjf. ©efeü=

fc^aft ber 28iffenfd)aften 1878, 1, 3; $öf)imann, «Sozialismus unb ®ommuni§=

.muS 1, 177
f.

264

2) ©0 bor allem bei Sllberti (bgl. $. §offmann, ©tubien ju 2. S5. 91.

10 S3üd)ern de re aedificatoria, 2eibjiger SMffertaüon, granfenberg 1883,

©. 30), bann bei gilarete
(f.

u.) unb bei ^atri^i.

s
) SSurdljarbt, ©efd). ber 3tenaiffance in Italien, gmeite 9luflage, ©tutt=

gart 1878, ©. 2 ff.
Sßgl. bie Äußerung be§ Sonfini, ber gfüarete'S Straftat

für 9KattI)ia§ ßorbinu§ in'§ 2ateinifd)e überfejjte, ü6er bie Söauttjätigfeit biefeä

$önig§ : Quis non, si loci ac temporis ratio habeatur, hoc Romanorum
prineipum in aedificando audaciam superasse fateatur? weiter unten:

hinc magnam cum Romana antiquitate certandi copiam tibi oblatam

esse duxisti (güarete, ed. Oettingen, ©. 31). SSgl. ein ©ebidjt auf ©aleajjo

SMSconti, in bem e§ ^ei^t, la rocca e'l coliseo Ratten burd) feine SBauten

an 3*uf)m berloren (Scelta 77. 33).
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ein ®ebot bcr SJtotmenbigfeit. ®ie Xtjrannen maren au3 guten

®rünben, mie e£ einmal öon ben $8iäcontt Reifet, rnaximi mura-

tores 1
) unb t(;re Saumeifter fjatten feinelroegS nur für bauernben

Üftadjrufjm ^u forgen. Überbieä mar ja ber Strcfjtteft ber 'Sie-

ttaiffance meift aud) Ingenieur im meiteften <5inn unb bamit,

mie SUberti ausführt, bic ©eele ber Sßertrjeibigung unb ber bor*

nefjmfte Söürge be3 @ieg§. <3o mufjte ber gürftenbjof immer

mcfjr jur rechten §eimftätte btefer mit bcr ^olitif berroacfjfenen

Äunft werben; bjer fonnte man am fidjerften fein, grofee 2luf=

gaben unb leicht flüffige bittet §u finben
2
).

9lber 2Ilberti fiel)t nid)t nur in bem Slrcfjiteiten einen unent*

berjrüct)en SNitbegrünber ber „Seftänbigfeit, Sßürbe unb ©cfjönrjeit

cine§ ©taatStoefenS" ; er täfet einmal ba3 georbnete gufammen*

leben ber 9Jcenfd)en überhaupt auS bem gmang be3 ßufammenlebenS

unter S)acf) unb dauern l}erüorgef)cn
3
). $)amit berühren mir

bie fctjmierige unb unabweisbare 5raQe ' inwiefern in bem

toecfjfelnben SSerrjältniS ber srocdmäfjtgen unb ber äfirjetifcrjen

Momente ba§ Saumefen ben (Srjarafter eines %$o\U, eineä «Staats,

einer gangen Shtlturperiobe jum 5lu3brucf bringt. Riffen rjat

feineren bie innigen Segierjungen ätotfcfjcn bem römifdjen Staate

rectjt unb ber Simitation in tjeflcS Sidjt gefegt unb nor unb

jurüct bltdenb auf bie urfprünglidje $Bebingtf)eit menfd)lid)er ©ie*

*) SSgl. «öcuratori 12, 1010. 1029. 1031 ; Scelta 77, 33 (el primo fu

fra noi 'diflcatore). @in intereffanter 23erroei§ auf bie Sitten bei VUberti,

De re aedificatoria libri X, praefatio (©rmBburg 1541 f. 2): ut longe,

quam erant, potentiores viderentur.

*) Stlberti, a. a. £>. f. 1
f.

; 9, 11 ; über bie italienischen Überlegungen

be3 Straftat ogl. ^ancini 6. 393 f. 35ie gegenüber SSitruü rcefenttid) ge==

fieigecte 5(uffafjung ber 9?enaifjance Don ber SBebeutung be§ 2lrct)iteEten fommt

äum Sluäbrucf bei Sltberti (bgl. % §offmann <5. 47 f.); gitarete (ed.

Oettingen ©. 452
ff.) t)äft fict» foft ganj an SSitruü.

3
) Stlberti, a. a. D. praefatio (f. lt>): Fuere, qui dicerent, aquam

aut ignem praebuisse principia, quibus effectum sit, ut bominum
coetus celebrarentur. Nobis vero tecti parietisque utilitatem atque

necessitatem spectantibus ad homines conciliandos atque una con-

tinendos maiorem in modum valuisse nimirum persuadebitur. 93gl.

aud) ebenba 4, 1 ; Scelta 141, 35 f.; ^atri^ji, De inst. reip. 1, 3.
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betung, Organisation unb SBeltanfdjauung bind) bie Staturformen

t)tngett)ie[en
1
). 3IHmä£)lic£) ftrebt aber bie ftuttur fiel) freier %ü

madjen unb bie Statur ju meiftern. SDenfmäler biefer Qrntmitf*

hing finb bie mcnjcrjlicrjen 2öot)nfi§e in ifyrer roedjfefooöett

äußeren (Srfcrjeinung. SBie im alten £>cllaä bie ©tabt au£ ber

fd)ü$enben 23urg erroadjfen, bann, ben gorberungen bes $Berfet)r3

fofgenb, oon ber £>öt)e in§ STrjat genmnbert unb enblicfj ^tim ein-

fjeitlicrjen tfunftroerf ber t;etfentftifd)en $criobe ausstattet roorben

ift
2
), fo treten un3 nod) fjeute in unferen ©tabtbitbern bie großen

Sßanbtungen üor klugen, bie üon ber mittetalterticrjen Unreget*

mäjjigfeit $ur mobernen planmäßigen Einlage geführt Ijaben. 2Sir

roiffen ja, bah aud) bem Mittelalter bie Neigung jum ©cfjenia=

tifetjen feineStoegä oerloren gegangen mar; feine ©tabtgeroäd)fe

mit ifjrem ®eroinfel frommer ©äffen unb ifjren malerifdjen $u=

fätiigfeiten finb öietmerjr Srjeugniffe bc§ übermädjtigcn Sebürf*

niffeS, nic£)t beroufeter 2Ibfid)t
3
). SSo fidt) bie 9J?öglidifeit bot,

ift auet) bamalö gerablinig unb regelmäßig gebaut toorben 4
).

©obalb aber oeränberte 33ebingungen beä toirtrjfcfjaftlicfjen, focialen

unb ftaatlidjen 2)afein3 biefe Sftögticrjfeit tierattgemeinern, tritt

überall, guerft in Italien 5
), jener antife $ug 8U* Befreiung be§

eingeengten SBerfetjrS unb jur mot)lgeorbneten (Sintjeit toieber tn

fein JRed)t.

») $. Riffen, $a§ 2emülum (Berlin 1869) ©. 18
ff.

55. 62. 98
f.

149
f.

2
) (Sbenba ©. 86. 92

ff. ; 0. gnrfcbfelb, Sie gntroidlung be§ ©tabt»

btlbS, in ber geitfdjrift ber ©efetlfdiaft f. Grbfunbe 25 (Berlin 1890), 290 ff.

3
) 23gl. 9t. (Sffenroein, Sie ®rieg§baufunft (Sarmftabt 1889, §anbbud)

ber thrdjiteftur 2, 4) ©. 21 ; 3. g-ri£, Seutfd)e ©tabtantagen (©trafjburg

1894) ©. 8; 3. ©tübben, Ser 23an ber ©täbte in ©efäidjte u. ©egenraart

(Berlin 1895) ©. 7 ff.

4
) Riffen, a.a.8. ©.93; grifc ©. 14 ff.; &ei(, Sie ©rünbung ber

norboftbeutfdjen Äolonialftäbte (SBieSbaben 1896). Ser $ug be§ Mittelalters

jum ©cf)ematifiren b,erüorgeb,oben bei $ r>. ©djtoffer, Sie abenblänbifdje

Älofteranlage be§ Mittelalters (SSien 1889) ©. 35. 48. 63. (Sin febj be=

fo.nnte§ Söeifüiel für regelmäßige Anlage ber bourg neuf in ßarcaffonne in

feinem ©egenfatj jur Dberftabt.

5
) 23urdf)arbt, ©efd). b. 9Jen. in Italien 2 ©. 210

ff. Qn ©iena fdjon

feit 1277 ba$ $beal bie strata reeta linea, tigl. ü. 3^etauer f
^a vita

pubblica dei Sienesi nel Dugento (©iena 1897) ©. 29
f.

35.
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2)ie gufammengefyörigfeit tiefet ard)iteftonifd)en £t)pu<§ unb

ber gleichzeitigen Umformung beS ©taatä in eine groecfmäftig

nrbeitenbe unb einheitlich geleitete Organisation täfet fidj nid)t

öon ber £>anb meinen. ©d)on 2lriftote(e3 finbet, bafj bie 23erg=

ftabt ber Sftonardjie ober £)ligard)ie, bie 2tntage in ber (Sbene ber

$)cmotratie entfpridjt
1
). ©o tjat aud) ber moberne ?Ibfotuti£-

muö fein SBefen nicfyt nur burd) Snftitutionen, fonbem audj mit

Ridjtmafc unb $efle 311 üereroigen gefugt, ©eine ©tabtfdjöpf-

ungcn reben in ifyrer borfcfyriftömäfeigen Uniformirung unb er*

barmungätofen Rüdjternfyeit eine uemefymfidje ©pradje; bie Käufer

unb ©trafen muffen ebenfo gut Drbre parken tuie bie Regimenter

unb 33ureau§ 2
). "Unb bod) reidjen bie SBurjeln biefer ©rfcfyeinung

in bie fdjöntjeitfelige 3BeIt ber Renaiffance guriid. ©ie ift eben

bie Sßiege be§ mobernen Utititarigmu3 roie ber mobernen Äunft.

2>er alte itatienifdje 9lbfotutis5mu3 förberte ^ugletcf) bie ©d)önl)eit

unb ©efunbfyeit feiner ©labte unb bie ©idjerfyeit ber Staate

gemalt, inbem er gerabe ©trafen burdjbrad) unb ben ©rfern

unb Vorbauten ben $rieg erftärte. ©r pflanzte fogar baä 2Bat)r=

jeidjen aller Drbnung unb Reget, bie fdjmurgeredjte ^appelaüee 3
).

Unb mie im Altertum oerbanb fict) mieber mit bent oertodenben

©ebanfen einer mot)lbur<f)bad)ten ©tabtgrünbung 4
) bie nod) grofc

artigere SßorfteHung üon bem üernunftgemäfjen 2lufbau eines

x
) 2trifiotete§, Polit. 7, 10; »gl. fein 93üb öom „3lrd>ttetten im 9?eid)

be§ ©ebanfen§" 7, 3 (Cnden, $ie Staatslehre be§ SlriftoteteS 2 [Seipjig

1875], 217).

2
) SBgl. $. Lettner, ©efd). b. beutfdjen Siteratur be§ 18. 3atjrf)unbert§

l 2 (SJraunfdjweig 1872), 208. 215
f.

; «. 93abeau, La ville sous l'ancien

regime ßSariS 1880) ©.359 ff.; über bie [)oaänbifd)*t)ugenottifd)e Stabt»

anläge unb iljre Üßerbreitung in $)eutfd)(anb ©urlitt, ?lnbrea§ Schlüter

(93edin 1891) 6. 52; ©efd). bc§ SkrodftüS 2, 2, 97 ff. 101. 104. 116 461;

über SBertin unb ^otSbam Sßoltmann, 2)ie S3augefd)id)te 23erfin§ (93erfin

1872) S. 44. 87.

3
) »urdfcarbt, ©efd). b. 9?en.

2 ©. 214.

4
) (Sbenba ©. 217 f.; ogt. aud) $. ^. 5Rid)ter, Seonarbo ba Sinei

2, 27 ff. §ieju ben ^luffa^ öon Oettingen „über bie
. fog. ^bealftabt be3

KittexS Bafatt* im iRep. für ffiunftmiffenfdjaft 14 (1891), 21 ff. Safari fagt

auSbrücflid) : fabbricare una cittä (©. 23), roäljrenb ber Senetianer Korner

meint : questo mai aviene (©. 22).
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ganzen Staats. „Set) glaube nidjt," jagt Sßatri-^t, „bafj jebe

beliebige ©tabt ficEj für ben 93eftanb eines oottfommenen «Staats*

mefenS eignet. 9ftan mufj eine forgfättige 5luSmat)t treffen, auf

bafj nidjtS mangle, maS jum SSotjlergeljen erforberlid) ift, ober

man mufe, menn Gelegenheit unb 9J?itteI öorljanben finb, lieber

eine neue ©tabt bauen. 2)enn eS ift nie! fd)tt)ieriger, eine alte

<5tabt ber mobernen (Sioilifation an^upaffen ober eine fdjledjt

gebaute fyeräuftellen, als eine ganj neue einzurichten unb §u

bauen" 1
).

$)ie arcrjiteftonifctje ^antafie ber ttalienifdjen 9\enaiffance

fdjeute oor fotctjer ^ütjntjeit nid)t gurüd, aber ifyre StaatSttjeorie

magte ben tjaltlofen 33oben ber Utopie nicfjt §u betreten; f^m-

patt)ifd)er als Sßlaton'S frembartiger ©cbanfenfhig mar it)r bic

nüdjterne inbioibualiftifctje ©taatSfonftruttion beS ipippobamoS

mit itjrer ©djonung ber beftefyenben ©efellfdjaftSorbnung 2
). £)ier

fe§t nun audj baS Sbeatbilb eines motjleingertcrjtetcn dürften-

ftaatS ein, baS $ilarete unter 9lnlet)nung an bie im ^erjogtfyum

ÜDcaitanb beftefyenben SBertjältniffe entmirft. @r ftanb im S)ienft

eincö ber gemaltigften (Smporfommlinge, beS granceSco Sforza.

£>cr SSert)errlid)ung biefeS §errfd)erS, feines §aufeS unb gugletcr)

ber eigenen Sßerfon gilt oor 5lHem ber im Safyre 1464 oollenbete

unb in bürftige Ütomanform geprefjte Straftat beS 5Trd)tteften.

SSon ber üftaioetät beS SonS, bie bie trodenen 9(uSeinanber*

feijungcn immer mieber unterbricht, mag ber 3tbfdjnitt einen 23e*

griff geben, in bem $itarete ben Llrfprung feiner föunft auf 5lbam

jurärffüt)rt: „$l(S er, auS bem *ißarabieS ocrftoßen, in ein Ütegen*

toetter fam, fudjte er fid) oor bemfelben ju fd)ü$en, inbem er bie

5lrme über bem $opf gufammenfcfjlug. 21IS er bann toeiter baS

33ebürfniS empfanb, ftdj aud) üor Sonne unb Ungemad) §u

bergen, fudjte er eine ©rotte auf ober erbaute etma eine Reifer*

») Sßatriäät, De instit. reip. 7, 1; 8, 1.

2
) (Sbenba 4,1; 6, 1; ögl. «ßöfchnaim, a. a. D. 1, 264. 9Iud) SUberti'S

©taatSibeal (De re aediflcatoria 4, 1) mit feiner £>errfdjaft ber primarii (b. Ij.

ber SSeifen, ber potitifc^en unb militärifcfyen $ra£tifer unb ber Dtetcften) bedt

fid) feine§iueg§ mit ber platonifdjen £>errfd)aft ber ^ßtjilofoptjen unb Krieger.
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fyiitte, ot)ne (£ifen anjuttjenben, mit einer ©ede oon (Erbe barüber.

üftun rooÜen §mar einige behaupten, üor ber ©ünbftutt) Ejabe e§

ja gar nidjt geregnet, a&er id) fann bieg nirfjt glauben, benn mie

fjättc ba bie (Erbe grünen tonnen ? 9tud) gegenüber ber Meinung

SBitruü'g, ber bie äfteften SBalbbemotjner bie erften SReiferptten

erbauen täfet, f)a(te id) an 9Ibam al§ bem 93egrünber ber Qku=

fünft feft." Übrigeng befcfjäftigen ben SSerfaffer feine flaffifdjen

Stenntniffe ober (Erinnerungen toeit metjr al£ bie attteftamenttidjen

unb d)riftlid)en
x
). 2)er für ung intereffante ST^eil beg Sßerfg,

beffen funftlerifd)e unb ted)nifd)e Serben gro&enttjeilg auf Sftbertt

unb ge(egenttid) auf Sßitruo gurüdgefjen, fdjilbert bie Einlage unb

(Erbauung einer fürfttidjen SRefibens ©for^inba. ©leid) anfangt

finbcn mir, ba bie Ummauerung ber neuen ©tabt in ad)t big

je^n £agen fertig werben foll, ein pt)antaftifd)eg Hufgebot üon

SIrbcitgfräften, auggercdjnet 103200 Äöpfe, eine 3at)t, bie bem

fürfttidjen 93aul)errn öebenfen erregt. „Sine foldjeSftaffe," meint

er, „t)at öor ^iemanbcm ©djeu unb @t)rfurd)t; bie adjtet meber

ben £errn nod) bie äftabonna." Slber gilarete belehrt if)n, mie

man aud) mit bem größten 9lrbeiterf)eer fertig merben fonne:

einmal burd) peinlich ftrcnge (Einleitung ber Arbeit nad) SRaum

unb 3eit, bann burd^ pünfttid)e Hugjarjlung ber Söfyne, moburd)

bie redjte Sftufif in bag ©an^e fomme, unb enbtict) burd) 3luf=

ftelfung ber fürfttidjen Gruppen in ©efedjtgbereitfdjaft
2
). 2)afj

bie Stabt nad) einem geometrifdjen <Sd)ema angelegt mirb, üer*

fteljt fid) oon fetbft ; eg gefd)ief)t in (Sternform, mit brei §aupt=

planen im ßentrum, Oon bem 16 §auptftrafjen, unb jtoar 8 fefte

unb 8 Sßafferftra&en, jebe in ber 2)?itte oon einem S$la§ unter»

brodjen, ju ben 8 Xtjoren unb 8 9ftunbtt)ürmen ber Umtoattung

*) g-Uarete, Sraftat (ed. Oettingen) <B. 56 f. Über feine Entlehnungen

au§ ber flaffifc^ert Siteratur t>g(. befonberS bie SÖcaffenaufääljIung berühmter

Tanten im 19. S3ud) (ebenba ©. 728
ff.) ; über fein Serfjältntä ju gitelfo

Ätette, Seiträge 3 (1890), 127. 146.

2
) ftüarete ©. 122

ff.
137. Semerfungen über 8tücfloljn unb £ag=

lofyn <5. 114
ff. r

über ben nnrtt)fd)aft{id)en Sftu&en großer Sauten ©. 278 f.

Übrigens finb bie Berechnungen be§ SSerfafferS ungenau, ögl. 6. 695.
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führen
1
). 2)er §auptptafc im Sfttttelpunft totrb öon bem fürft=

lidjen ©crjtofj, bem $)om unb gtuei großen 9Jcörften, für bic Äauf*

teure unb für ben SBerfetjr mit £ebcn3mitteln, ftanfirt, mit ©äuten*

fallen eingefaßt unb üon einem breiten ftanat umbogen. £)ie

16 Heineren Spiä^e an ben £)auptftraJ3en roerben abmecfjfetnb je

mit einem Sftarft ober mit einer Sürcrje au^geftattet. 2We Sauten

für SSerroattung unb SRecfjtSpftcge befinben ftcf) in ber S^ätje be§

ÜJctttclpunftiS, fo 9ftatrjf)au3 unb ©efängniä, Sftün^e unb ßotl, fomie

ber ^alaft be3 ^otiäeirjauptmannä, ber gan§ natje beim dürften fcfjlofe

unb, um bie Seute in 9f}efpe!t ju Ratten, neben bem 3J?arft ge*

legen fein mufj 2
). 2)ie Sitabefle bagegen ergebt fid) aufeerljatö

ber ©tabt, unb ^mar nacf) bem eigenen (Sntttmrf be3 §crrfdjerä

;

benn mie ber $ürft bie ganje ©tabt repräfentirt , regiert unb

üertrjeibigt, ^urcfjt unb ©efjorfam ertuectt, fo foü bie ©itabetle

mit irjrer Söefa^ung bie ©tabt im 3aum galten 3
), ^ictjt minber

crjarafteriftiftf) für ben STtjrannenftaat ift bie oorficfjtige Einlage be3

großen <2aats in ber JRefibenj; ber $ürft t)at feinen eigenen

©ingang unb ift üon feinen $Rätt)en räumlich getrennt, bamit er,

roenn fie je fdjiimme Stnmanblungen rjaben fotlten, öor bem

©djicffat ßaefar'3 im ©enat gefictjert fei
4
).

$itarete üerg(eid)t einmal ben ©taat mit einem morjtgefügten

URauermert beffen Slera au£ güüfteinen oon einer Sacffteinfcrjidjt

umgeben unb aufeen mit großen fäuiengefcfjmücften SBerffteinen

betleibet ift; biefen entfprecrjen bie Slbeligen unb $elbt)errn, ber

ItUcittetfcfjicfjt W ©emerbtreibenben, bem Äern ba§ niebere SSol!

unb bie ©olbaten. £er ^ürft aber ift ber Sßaumeifter ber Stauer,

*) ©benba ©. 84
ff.

210
f.

692. 703. §ier jeigt ftcf» eine geunffe SSer«

toanbtfdjaft mit ben ^bealanlagen ber Utopie, bie aber bie einfacheren gönnen

be§ Ouabratä (ioie bei 9Koru§) ober be§ ®reife§ (wie bei Sßlaton, 3)oni,

(JambaneHa) beüorjugt. Sie öerfleinerte SBieberEjolung be§ ©runbriffeS Don

©forjinba für bie ^afenftabt (©. 435) erinnert an bie ©tabtfdjabfone ber

Utotoier bei 9ftoru§ (urbium qui unam novit omnes noverit, 2(u3gabe öon

2ttid)ete nnb Siegler, »erlin 1895, ®. 46).

2
) gilarete ©. 209. 321.

3
) ©benba 6. 70 f.

172. 214.

«) ©benba @. 308.



Sfepubüf u. 9Jlonarcf)ie in ber italienifd)en Siteratur b. 15. ^aljrt). 463

ber für unoerfeljrte ©rfyaltung oller it)rer Xtjetle ^u forgen rjat
1
).

£)ier fjaben mir alfo ben ©taat als Äunftmerf, quo bem üor=

fyanbenen Material burct) ben politifdjen Äünftler ge[dt)affen. ®a*

bei fommt in ber faft auafdjliefjticrjen 53erütfficfjtigung ber ©tabt

bie (Sntfteijung ber itatienifdjen Xtjrcmnte au3 bem ©tabtftaat

gum 9(ii3brucf, auf ben ja auct) bie ftarfe Betonung be3 Sßofyl*

faljrt^roecfä gurüdroeift. 3>n biefem narf) ber 28irf(id)feit fopirten

Sbealbilb ift eben nicfjtS ibeal atö bie ol)ne jebeS §inberni§ »irf*

fame ftaattidje Drbnung unb gürforge 2
). Sßie fd)on in ber

©tabtanfage bk ftrengfte üolitifdje nnb toirtrjfd)aftlid)e ßentrali*

fntion fid) funbgibt, fo erfcfjeint ba3 ganje ©afein ber «Staate

angefyörigen oon oben rjerab reglementirt unb überroad)t. $reüid)

fprid)t gilarcte, obmolj)! er bie ©reittjeüung ber ©tänbe beibehält,

nur menig Dom 2lbet unb üom niebern $otf, befto met)r üom

Sfttttelftanb unb feiner SErjätigfeit in iganbel, ©emerbe unb S^unft,

beren $öröerung ber Staat bie gröjjte ©orgfatt ^ujunjenben t)at
3
).

©innbdb für biefeS Söürgerttjum ift bem 33erfaffer bie 93iene

megen Ü)rc3 $(eifte<§ unb irjrer ftreng monardjifdjen ©efinnung.

©cmeinbe* unb gunftüerfaffung, ©teuermefen, Unterricht, Äranfen*

pflege unb £>rjgiene werben metyr ober weniger eingefjenb be=

rjanbett. Sctj miß nur einige $üge rjerüorrjeben, rcie bie @in=

fetjung einer ftöbttfdjen Slommiffion für geftfteöung ber @in-

mot)nerjat)I, bie ®eburt<§=, ©terbe* unb 3u5 llöf*euer' °ie ®rs

5iel)ung^anftalten für ©öfyne unb £öd)ter unbemittelter ©ftern,

in benen jum Unterfdjieb öon ben fanbtäufigen ©djulen nid)t nur

bie 2Biffcnfd)aften, fonbern aud) fünfte unb §anbraerfe gelehrt

x
) (Sbenba ©. 535

f. ; $ergleicfje ber ftänbifdjen ©lieberung mit ben

©äulenorbnungen 6. 261. 264 f.

2
) 93gl. bie Skmerfungen bei 9t. r>. aftob,!, ©ie ©efd). n. Siteratur ber

StaatSiuifi'enidjaften 1 (Srlangen 1855), 203 ff., über bie jtoeite 2lrt ber

©taatäromane, „bie Qbealtfirungen beftefyenber Einrichtungen", meift auf bie

3Konarct)ie bejüglicb,.

s
) ftüarete ©. 133. 213; ögt. bie berannte 9flebaille auf ben tünftler

mit Sonne unb SBienenftocf unb ber ®eoife: ut sol äuget apes, sie nobis

comoda prineeps (Cettingen, Über ba$ Seben beä ftüarete ®. 36).
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merben 1
). 3ßa3 an Sßrojeften für SSafferüerforgung, £>afenbauten,

SEunnelborjrung, Anlage eine<§ brebjbaren £f)urm§ üorgebracfjt toirb 2
),

get)t mitunter itt'3 ^ßtjantaftiftfie, entftammt aber ebenfalls ber

betjerrfctjenben S^td^tung auf ba§ ^üfctidje. Unb ber reicrje btfb=

Itdje @d)mucf öon Sßerfen ber ^(afttf uub Maleret, ber überall

öorgeferjen ift, muß bem gleichen gmeef bienftbar fein; er üer=

fünbigt bie ©röfje be3 dürften, ben SRurjm ber Äünftter unb (£r=

finber, bie ^fltcrjten ber Beamten unb ber Untertanen unb t)ul-

bigt in einer güße ber froftigften Megorieen bem moralifirenben

3ug ber 8«*fy

5lm 6eäetc£)nenbften für biefe auägefprodjen utilttarifdje £>enf=

ort be3 S3erfaffer3 finb aber feine Ausführungen über ba3 ©e=

fängntStoefeu unb über ba§ £)au<§ ber Xugenb unb be3 SafterS.

$üarete tritt nrie fpäter Xrjomaä 9J?oru3 in entfdiiebenen ©egen=

fatj §u ber @trafjufti§ feiner ßeit, inbem er e§ für üortrjeürjafter

erflärt, bie 9Irbeit£rraft überführtet SSerbredjer ber ©efetfferjaft gu

erhalten, ftatt fie ju öernictjten
4
). Sn feinem 2Irbeit3t)aug it-erben

*) gilarete, bem ber (Sntrourf unb pm Sttjeil aud) bie SiuSfüljjrung be3

grofjen §ofpital§ in 'iKailanb gehört, befjanbelt im Straftat bie (SMiardjiteftur

nict)t al§ ©rfter, aber eiugeljenber at§ fein Vorgänger 9Uberti (©. 370 ff.).

9?eben ben öffentlichen ©ebäuben befpridjt er auef) bie SBoljinungen für (Sbe(=

leute, Äaufteute unb §anbroerfer, für bie er je ein beftimmteä ©d)ema an*

gibt; „nur bie glitten ber Proletarier Derfdjont er mit feinen modi e

misure" (ßettingen im 9ftepertorium 14, 22). Über bie oben berührten

politifdjen unb roirtrjfdjaftlidjen (Sinrid)tungen togt. gilarete ©.483 ff. 532 ff.;

ber aSerfaffer gibt oor, fie einem mit anbern Überreften beS 2litertt)um§ ju=

fammen aufgefunbenen „golbenen 23ud)" in gried)ifd)er ©pradje $u entnehmen

(©. 435 ff.). S3efonber§ eingerjenb ift ba% Unterridtfäroefen bargefteüt. 2)af$

ber Slrdnteft be§ SJtailänber ©pitalS ber §ngiene biet 3tufmertfamteit äu=

roenbet (felbft bei ber Anlage ber ©efängniffe, ©. 529), ift begreiflid). Siefe

$artieen be§ SBertä uerbienten tnoljl auf it)r SSert)ättni§ §ur 2BirHid)feit

genauer unterfudjt ju werben.

2
) Sgl. gilarete @. 211. 338

ff.
507. 550. 552

ff.
705. 718 f. 736 f.

s
) »gl. j. 93. gilarete ©. 322 ff. 459. 500.

4
) 2Rit SRed)t bejeidmet $. ®ie|el (»iettelja^rSf^rift f. Staats* u.

SSotf§roirtt)fct)aft 5, 217 ff.) tiefen ßug ber tttopia al§ befonber§ cfjarafteriftifd)

„für bie nüdjtern utititarifdje ®enfiueife 2Jioru§"\ SSgl. S. S3eger in ber
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fräftige Öeute, bie 311m Xob ober 511 einer ifjre Slrbeitäfäljigreit

5crftörenben 93erftümmelung oerurtljeilt finb, lebenSlänglid) untere

gebrad)t unb au$ bem Srtöö itjrer Arbeit unterhalten, ©abei

mirb t()nen ^mar nic£)t bie $egnabigung, tool)! aber bie 90?öglicfj=

feit offen getaffen, fpäter itjre grauen 5U ftd) 51t nehmen. Die in

ber ^tnftatt geborenen ®inber treten gletctjfattö in bk Üieiljen ber

©cfängniöarbeiter. Sa, fogar unbefdioltene Seute, „bie augem

bltdlid) nm einen Verbicnft in Verlegenheit tuaren", finben bort

jeitmeilig 51ufnarjtne unb (Gelegenheit 511m 9lbfa§ ifjreä HrbeitS-

probuftö; auef) §eiratt)en §tüifd;en irmen unb jenen Verbrecher*

finbern finb oorgefefycn. Safe biefeö ^ßrojeft mit .£umanität&=

anmanblungen nid)tS §u tfyun f)at, fonbern allein ben üftu^en in'3

2Iuge fafet, ergibt fiefj quo ben barbarifd)cn Söeftimmungen für

5tufred)tl)aftung ber Di^iplin; tjier finb alle Torturen juläffig,

nur nid)t Verftümmclungen, bie bie 9(rbcit3fät)igfeit be§ ©eftraften

aufgeben mürben 1
). ($0.113 pfyantaftifd), aber ein £enfmol be§

nämfid)en Uttlitariömity ift enblid) jenes ungeheure unb ungeheuer*

lid) fonftruirte Vaumerf, boS jur (Srroerbung jeber £ugcnb unb

gur Ausübung aller Softer bienen foö. 2>n ben unterften ©tod*

njerfen beS Äotoffalbauö ift für 33orbell, Kneipen, ©arruerjen

unb Spielhöllen geforgt, nid)t oljne entfpredjenbe füuftterifdje

HuSfdjmüdung, aber gugleid) mit einer Sefa^ung öon ^oli^eU

3ettfcl)rift f. b. gef. ©taat§raiffenfd)aft 34 (1879), 456
f.

; über ba% ?tuffommen

„öon £mftanftalten im 5>ienfle ber ©idjerfjeitSpolijei unb be§ 9lrbeit§profite3"

in §oflanb unb 9?orbbeutfd)Ianb gegen @nbe be§ 16. ^afjrfjunbeitä folgern

borff * Sagemann
,

£>anbbud) be§ ©efängm§n>efen§ 1 (Hamburg 1888), 80.

S)ie ganj auberS funbirten Äußerungen $ß(aton'§ über ben SBefferungäjtued

ber Strafe (ögl. $ö£)tmann 1, 542 f.) finben ge(egentlid) S3ermertf)ung bei

italienifd)en §>umaniften be3 15. QaljrtMnbertä, t>gl. ein ©abreiben ^oggio'ä

bei SBafuje, Miscellan. 3», 155 unb 9tlberti'§ (Scfjrift de iure ODfancini,

Vita di Alberti <5. 162 ff.; bie Sdjrift felbft ift mir augenbüdlid), tote aud)

bie oft angeführte ^olemif be§ ©lifio Salenjio gegen bie S£obe§ftrafe, nid)t

äugängiid)), fotüie De re aedific. 5, 13. $>ie ©efängniSarbeit befürwortet Dom

©efidpbunft be§ öffentlichen 9?u§en8 bor ftilarete ©emiftfjoS «ßlettjon ; er

Dertuirft aud) bie SBerftümmelungSftrafen, aber a(3 untjeüenifd) unb tjäfjiid)

(3f. Sd)ul^e, $lettjon @. 277).

«) ftüarete ©. 528
ff.

$iftonft$e SeitfArift (8b. 81) 9t. ft. 8b. XLV. 30
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fotbate». Oben bagegen finben bie SBtffenfdjaftcn, fünfte unb

§anbiuerfe SRaum jur oietfeitigften Öetbjätigung, bi£ hinauf jur

t)öd)ften Plattform, bte nur t>on 9#eiftern ber SBtffcnfdjaft, oon

5Uieg3l)elben unb fremben Stouriftcn betreten merben barf. 3n

großartigen Tempeln, £f)catcrn unb anbcrcn Statten für jjeffo

lidtfeiten bol^ierjen ficfj bte (Sjamina, bereu (Ergebnis übrigen^

jebeS Üftat burcfj nid;t jur 9Inftatt gehörige ©cletjrte fontrotlirt

tüirb, bie Doftorpromotionen, bie Zeremonien ber SJceifterfdjaft

für bie £)anbmcrfer unb bie H'ampffpiete. Sümbotif unb 9J?ufif

festen nirgenb3, fetbft nidjt bei bem feierlichen Huf^ug berjenigen,

bie fid) in ben Softem tjeruorget()au fyaben. 2)enn, fagt ber

Sßerfaffer, ein elfter Sofyn ber italienifctjen 9ienaiffance, „bei ber

Gsrfinbung bicfe3 §aufe3 fdjmebte mir ber ©ebanfe t>oi\ eine

Stätte für baöjenige gu fdjaffen, rooburd) ber 9ftenfd) feinen

dornen befannt macfjt, unb t>aä ift einerfeitä bie STugenb, anbrer-

fettö ba3 Safter" 1
).

3>n biefer nidjtS meniger aU meltfremben *ß()antafic mcl)t

bereite bie Suft be£ mobernen SftationaltSmuä unb aufgeklärten

2Ibfoluti3mu3. 2)er centratifirte Staat ein ^unftmerf üon ber

£>anb be3 politifctjen 9lrd)iteften, Me3 big in'3 SHeinfte üon einem

^Bitten planmäßig angeorbnet unb geleitet, bie tütffenfd)aft(id)e

toie bie tectjnifdje ^utäbilbung oom Staat genmfyrleiftet unb über*

mad)t, bie Strafjuftiä Oom ©ebanfen ber mirtt)fd)aftlid)en $m&
mäßigfeit betjerrfetjt, felbft bie Sctymädje ber menfd)tid)en Statur

als ein nidjt megjufdjaffenber $aftor unter ftaatlictjer 9lufftdjt

bem ©an^en eingefügt: i)a§ gibt ein S3ilb üoU ber fdjärfften

Söiberfprüdje gegen bie mittelatterlidje s2(uffaffung öon Staat unb

©efeüfdjaft. ©3 öerrätf) bie §anb be<8 Dilettanten, aber e<§ ent*

tjüllt in feiner felbft^ufriebenen 9^üctjternt)ett bie $üge e iner

fommenben 2Mt.

2)ie literargefd)id)ttid)e gorfdjung fyat in ber bamaligen t>öfifc^en

^ßoefie ber Italiener bereits hie $or§eid)en einer (Entartung auf*

gemiefen, bte irjre rjöd)fte un3 anmibernbe ötüttye erft im 17. Satyr*

l

) ftüorete S. 500 ff.
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()itnbert erreichen foüte
1
). 5tber uid)t nur an ben £)öfen, audj

im SBolf tunbigt fid) bie ßuhinft an - ®*e fte^ m 3eidjeu oeg

9lbioIutt8mu8, unb lote in ben o6eren Legionen ber ©efeilfdjaft

aümä()lid) ber etgeniuiUtge uomo singulare ber florentinifdjen

Äultur bem neuen 3bca(menfcr)en, bent cortegiano, ben tyiafy

raunten muJ3, fo eutmidcit fid) in ber 3J?affc ber Untertanen

mit ber ©eroöfynung an bk £t)ranni£ ein monard)ifd)e3 ©efürjl,

beffen Witterungen, urfprüngttcf) uon oben üorgefd)rieben, fpäter

$ur ätoeiten Statur toerDcn 2
). Wlan bemunberte ben (Srfolg unb

man beugte fic£) oor ber tt)atfäcf)ttc^en 9J?ad)t, a6er man empfanb

aud) ficfjerlid) ba§ 5luf()ören be3 d)ronifd)en inneren Sfrieg<§,$uftanbS

aU 2öol)ttt)at. (Sin matfänbifdjcr Sljronift be£ 14. Satyrljunbertö

gibt fcfjon ein ausführliches SSer§etc^niö aller ber (Segnungen, bie

man ber §errfd)aft ber Visconti §u banfen t)a6e, unb oerfierjert,

91^0 93iüconti fei roirflid) ein §err nid)t nur ber Selber, fonbern

aud) ber Seelen geroefen. 2)afür tft H)rtt aud) baS ^ßarabie£

geftdjert
3
); bie ©eele be3 1378 uerftor&enen ©atea-$o roirb fogar

nad) ?(u$iage eiltet SncfiterS ficfjtbartid) üon ben (Sngeht gen

^inimet getragen 4
). SBer t)ätte nod) behaupten fönnen, baf$ bie

Sombarbcn unb bie (Sinmohner 3ftitte(italien3 üon Statur unfähig

feien, bie §errfd)aft eines! ©in^etnen §u ertragen? Seim %ob

Söorfo'S oon gerrara mar eS feinem SSotf, atö fei ©Ott felbft

nod) einmal geftorben ; ©Ott be3 ^ricbenS, ©ott ber S9arm()er5ig=

feit, ©ott ber Freigebigkeit nennt i()n ein (Sfjronift
5
). 33i3 §um

Nimbus ber ^eiligfett unb §ur 2(pott)eofe Ratten e3 biefe garten

^ßolitifcr gebracht, bk fid) bei Scheiten bk Slnrebe : Divus Caesar

gefallen liefen.

') 2>'5lncona, Del secentismo nella poesia cortigiana del secolo XV
<studj sulla lett. ital. 1884, befonberg ©. 189. 196. 230 ff.).

2
) 83urc«)Qrbt l 3 , 50.

8
) SBqI. Sfturatori 12, 1023. 1029. 1040.

4
) Scelta 77, 31

ff.

5
) 2Jhtratori 24, 232. ®erfe!6e SBorfo erflärte al3 $rinj in einem

33orfd)Iag, ben er 1445 im Tanten feine§ regierenben S3ruber§ bem Äönig

ton Neapel überreicfjte: in ber SJombarbei la casa da Est e meglio voluta

et piü amata quasi, che uon e Dio, a parlar in questa forma (A.rch.

stör, per le provincie napoletane 4 [1879], 720).

30*
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516er bte imperia beö ttattenifc£)en 2l6folutt(§mu§ roaren btef

gu fleht unb bcr (5goi3mu3 ber (Stn^ctfjerrfc^er ötet ju gro&, at§

bafe fie bem (Sinbruct) frember ©roberungöluft Ratten miberfterjen

fönnen. <Sie felbft l)atten bie (Sinmtfdjuna, be3 5lu§Ianb3 f)erbei=

geführt unb ttjrem 5So(E bte SSaffen aus ber ipanb unb, fo öiel

an irjnen lag, ben alten $retrjeit§ftol§ quo ber @eete genommen.

Sn bem tragtfcfjen ©cfjaufptet, ba§ mit bem legten 2)eäennium

be3 15. 3>at)rrjunbert3 anhebt, foEfte e3 nur einem italtentfdjen

<5taat3roefen befcfjteben fein, eine grofee Vergangenheit mit rut)m=

»ollem Untergang abjufd)lteBen. $)ie florenttntfcfjc SKepubtif allein

tft ben ^elbentob geftorben.







Hefter ben SWjnen&erluft in ben öfteren

Generationen.

JHltt befonberer tönfh|tdjr auf Me Ahnentafel €atfer

WDUljelms II. unb feiner Ijotjen (ftefdjnriller.

Don profcffor gWoftar Jöretii.
• « »

(Einiges Alhjirmritir.

i ift eine fo grojje ITTenge von fragen unb

Hätbjeln, bie ber (ßefcrjicritsforfcriung burd} bie

2lrmentafel geftellt finb, bajj es eines Umfang«

reichen IPerfes bebürfen wirb, um ber fo

fefyr in Dergeffenrjeit geratenen tüiffenfdjaft

nur roieber ben vollen fyftorifcrien Boben 3U gewinnen, auf

bem fie u>eiter3ufd?reiten oermödite. <£in oerrtältnijsmäfjig

Fleines Kapitel aus meinen in ifyrer Dereinfamuug natürlid}

langfam ftd? entroicfelnben arbeiten roitt id] tner 3ur Sprache

bringen, inbem id} midi babei in ber angenehmen Cage weiß,

ben ^reunben unb (Senoffen bes „Ejerolb" burcri 2Tlittr;eitungeu

über bie 2Umentafel unferes Kaifers unb feiner <ßefd}roifter ein

freubigftes 3»itereffe erregen 311 tonnen. <£s follen babei 3unäd?ft

nur einige dunere 2Tiomente ber (Seftalt unb IDefenrieit r>ou

21t|nentafeln überhaupt in Betracht ge3ogen roerben; alles roas

für ben allgemeinen (Eutroicfelungsgang ber £X>eltgefdncr|te aus ber

21rmeutafel 3U geroinnen fein roirb, roenu bereinß eine geläuterte



wiffcnfdiaftltcbe ^orjcrmng jtcb, jolcber Aufgaben bemächtigt ^aben

wirb, bleibt 3unäcbft außer Betracht.

3m (5an3en unb (Sroßen ift bie ^lljnentafel bie (Srunblage

ber richtigen ccrFenntniß aller gefcbicbtltcben Begebenheiten, benn

fic ift bie Dorausfefcung oon 2ülem, was man im (Segcnfafte

3um ttafurereigniß als gcfcbicrjtlicbe fjanölung begreift. Scoor

man ftcb, jebod] biefen tieferen Problemen ber 2lfmentafel

3uwenbeu mag, muß es fdjon als ein großer (ßewiuu betraebtet

werben, trenn man fieb, and? nur über bie äußere (Scftalt unb

Befdiaffenbeit ber 2lrmentafel Flar geworben fein wirb. Denn

aud] felbft btefe Dinge bieten nuenblicb r>iele Hätbfel unb

Scrjtüierigfeiten bar, uou weiden ftcb, bie wenigften 2TJeufd"!0!t

^ed]enfd]aft 511 geben pflegen. T>en ZITatbcniatiFerit swar ift es

langft fein (ßcrjeimniß geblieben, ca^ bas 2lbneuproblem für jebeu

etttselnett Iebeubeu 2Xtewfcf}en eine 2lrt von IDiberjprucb in jtdj

felbft enthält. Die matrjetnatifdie Cbeoric tt>eift jebem eine oberftc

vllmenreibe 311, bie für bie (Sefammtbeit eines üolFes in einer

<3eit, in welcber bie bjergebraebte Chronologie bie <£rfd}affung

ber IDclt anfetjt, eine 23et>ölFerungs3iffer 3ur Dorausfctmng

bätte, für bie ber gefammte <£rbcnraum nebft Sonne nno ITlonb

bei «»eitern nictjt ausreisten. 3^^ einselue 3nbiDibuum,

welcfyes feine 2lbmen in ber näcbft beeren Generation tb
c
atfäd!=

lid} immer oerboppelt bäd]te, würbe eine &abj. beseidmen muffen,

bie jene Summe uou HeisForneru nod? unenblicbe ZHale über*

träfe, bie ber Sultan in ber befannteu Sd}ad?brettaneFbote leidsten

I^erseus besatjlen 3U fönnen meinte. Die 2lnftcrjt alfo ift leid]t

5U gewinnen, ba% bas tb.eoretifcbe ober beffer gefagt aritbmetifdie

Sllmeuproblem nicbjts ift, tr>as in ber IDirflieb Feit oorbanben fein

Faun. tDenn aber ber (SebanFe ausgefcbloffen ift, oa^ jeber

ITCenfd] ober eine gewiffe begrenste g>abj von ZT(enfd?en, etwa

cittc Familie ober ein DolF, von einer uuenblid^eu <3abl von

2ll]neu abftammr, fo tritt an bie (5efd]id]tsforfd]uitg offenbar bie

Aufgabe bei'<™, wenigftens annäbernb 311 beftimmen, wie fid]

beim in ber löirFlicbFeit bie 2lbftammungsr>erbältuiffe, fei es

\ebes eiit3eluen, fei es einer (Sefammtbcit, benFen laffen, ofyte

fid] in oas 3maginäre 5U verlieren. <5war vermögen bie ge*

fcbid^tlidien lieber lieferungen über unferegefammten2lbftammuug§-

rerbältniffe nur febr geringe 2lusFünfte ju geben, aber bie auf

biftorijd]cm iPege gewonnenen €rfabrungen werben Sdilüffe



auf ten allgemeinen (ßaug ber Beüölferungsentwicfelung 5U

macr/en geftatten.

<£s ift burebjaus nid]t meine 2lbfid}t, in biefer Besielmng

eine Cöfung biefer fragen 3U üerfpredjeu ober an biefem (Drte

erwarten 311 taffeit. 2lber an gewiffe alte, weitoerbreitete Dor«

ftellnngcn barf wobtl bei biefer (Gelegenheit erinnert werben. IDie

ift es 511 erflären, bafj faft in jebem Dolfe bie Sage ber 2lb«

ftammung r>on <£inem ctlternpaare »ortjanben ift? Wie fonnte

ein cernünftiger (ßriedje 51t feinem gellen unb ein Deutfdjer 3U

feinem Cuisfo gelangen, um r>on 2lbam unb €oa nidjt 31t

fpredjeu, wenn er bod? wußte unb einfab», roie fid] feine Vor>

fabjren r»on (Generation 511 (Generation auffteigenb »erboppelten?

£>iellcid]t ließe ftdj bie fagentjafte Vorliebe ber Dölfer für bie

2lbftammuug r>ou einem Stamnwater nidjt unpaffenb aus ber

überwiegenbeu Vorliebe ber UTenfdjett für bie 2>efcenben3 gcgeu=

über ber 2lfcenben5 erflären. 3ebcrmanu benft fidj in feiner

Selbftliebe t>or allem als einen Stamm, r>on bem bie Zweige

ausgeben: ber gewöfmlidie Stammbaum fängt mit einem

einzelnen paare au. "Die anffteigenbe 21£mentafel pflegt rafdj

»ergeffen 311 werben, aber tb;atfäcr|licr| fütjrt fte bod} jebeu <£xn-

jclnen 3itr €rfenntuiß ber Dielb/cit feiner 2lbftammung ftatt sur

geträumten (finbjeit! 3ft es nun ittctjt fefyr merfwürbtg, ba§ bie

Dorftellung bes genealogifd? richtig geftellteu Stammbaums mit

bem einbeitlid? tbtronenbeu <£lternpaar unb ber weit oersweigteu

Defcenbens burdjaus über bie naturgemäßere unb tbjatfäcrilicrj

immer Dorbjanbene 2ltmentafel triumpljirt, unb ba§ alle Dolfs*

entfteb;ungsleb|ren nur t>on jenem beb>errfd}t fmb? ©ber follte

etwa aud] bei genauerer 23etrad|tung ber 2llmentafel ferjon r>on

einem uralten tüeifen ober dou irgenb einem Sagenerfinber unb

teurer ber ZHenfcrfbieit ein ZHoment beobachtet worben fein,

welches ber DorjMung r>on ber <£inr;eit ber 2lbftammuug dou

einem einseinen <£lternpaare entgegenfam? Sollte berfelben bie

ttlcinuug 3U (Grunbc liegen, ba% aud) bie 2llmentafel fcbfließlid}

auf <£iu paar r»ou Stammeltern 3urücfführen fonnte?

2lüe biefe fragen bin tet? weit entfernt, beantworten 5U

wollen. JPas aber erwünfdjt 3U fein fdjeint, wäre eine meb;r

unb meb>r 311 oerbreitenbe Ueberseugung, r>on welcher ungemein
großen Tragweite bie Probleme finb, bie »on ber wiffenfdjaft«

lidjen, geuealogifd)en tforfdmng tbjeils fdjon feit ältefteu Reiten



ins 2luge gefaßt roorben finb, tb,eils in ber <gufunft erft nod? 3U

löfen fein roerben.

V\z 2lr;nentafel \\at »ermöge ifyrer rechtlichen unb gefell»

fd]aftlid)en Bebeutung ftets ifyre ^reunbe gehabt unb eine 2Jn=

3ar;l ber allerebelfien unb gelerjrteften 2T(änner rjaben fid? aucrj

aus rein roiffenfcriafrlicriern 3"tereffe mit irjr beferjäftigt. 3" ben

legten Trennten ift fie nierjt 311m Ztu&en ber tPiffenfcrjaft aÜ3U'

fefrjr r>ernad]läffigt roorben.

<£iner ber geiftoollften unb geletjrteften, leiber fauin entfernt

in irjrer Bebeutung für bie bjftorifdvgenealogtfcrien IDiffen»

fcfjaften anerfannten Sorfcrjer, ^riebrid] Crjeobor Bicrjter

\\ai inbeffen auch, ber 2llmentafel feine t>olle 2Jufmerffamfeit 3U«

geroenbet unb in ber »on irjm beforgten Ausgabe ber alten,

gefcr»ä^ten Oertelfcrjen „<5enealogifd]en Cafein" einer Beob»

adnaing 2lusbrucF gegeben, bie bas Problem, um roelcftes \xd]

bie gefammte 2ltmenfrage brebjt, nach, allen Hicfyungen r»in

beutlid? beseidmet. <£s fei geftattet, bie gati3e Betrachtung

Bieters Euer rcörtlid} 3U roieberrjolen, ba es nidjt leidjt roäre,

ben Cefer fm^er unb fadilidjer auf biejenigen Punfte auf=

merffam 311 machen, benen bie folgenben Blätter r>or3ugsroeifc

geroibmet fein trollen. „3ebermann", fagt Hicfyter, „b,at (Eltern,

(Sroßeltern, Urgroßeltern u. f. m., aber nid}t 3ebermann ift mit

Kinbern, unfein, Urenfeln u.
f.

w. gefegnet, unb tjierburd] be»

ftimmt [xd] in ber Betraditungsroeife ber Unterfdjieb 3roifcr»en

Dorfatjren unb Xtadjfommcn. 3m allgemeinen rr»erbeu bie Dor«

fahren unter ber Benennung „Trinen" begriffen unb basu alle

perfonen einer Familie gerechnet, inenu audi irgenb 3emanb
nid]t in geraber £inie r>ou einer genannten Perfou abftamineu

folltc. Dagegen r>erfteb,t man im biplomatifd^en ober fo3ufageu

„ftiftsfäbjgeu". Sinne unter Firmen alle einer beftimmteu (ße«

fd]leditsreir;e angerjörenbe perfonen. Xtlan fprierft bann r»ou

2, % 8, \<5, 32 2llmen unb fo fort. Dollfommeu ixno tadellos

ift eine ^llmenreirje r>on 52 perfonen, roie fie 3. B. bei 2lnroart«

fdiaft auf Stiftsftellen „aufbefcfyrooren" toerbeu mußte, roenu fie

52 perfcbjebene perfonen enthält unb von itjuen feine boppelt

»orfommt, feine etroa fdjon in ber oorrjergerjeuben ^tmenreifye

r»on \6 perfonen genannt ift. 3^^ Derinärjlung in ber Der»

roanbtfcbaft cerfürst bie ^afyl ber 2lb,nen, unb fo barf es nid]t

iPunber nehmen, ba$ bie Heiden oon \6 ober 52 2lrmen feiten



Dollftänbig DorFommen unb nod] feltener bie uötfyige 2Xtisatjl ber

2llmeu in ben folgenben auffteigenben Heilen erreicht wirb. (£iu

auffallenbes Beifpiel biefer 2lrt enthält eine Cafel, welche bie

fammtlicrjen Dorfafyren bes prüfen Dictor <£manuel r>on Heapel,

bes (£uFels bes Königs Dictor €manuel von 3talien, bis in bie

fiebente ^Ifyienreifye aufftellt. . . Bei näherer Betrachtung er=

giebt fid), bafj priii5 Dictor <£manuel in IDirFlidiFeit nur r>ier

Linien 1
) bat, benn bei ber Urgroßelternreirje tritt ber Umftanb

ein, ba% fein oaterlicrfer (ßrofjoater ber Bruber feines mütter=

lieben <Sro§r>aters ift, beibe folglich gleiche Perfonen als (Eltern

traben, in biefer Heitje alfo nur fedjs Perfonen r>orfommen ftatt

ad?t, wie es bas (ßefefc ber Derboppelung erforbert. 3u äim=

lidjer IDeife ift bie (5ro§mutter bes Kronprin3en £}umbert bie

Scfywefter feines (Brofjoaters, woburd? feine Urgrofjeltemreifyc

ebenfalls auf fedjs 2llmen befcrjränft wirb. König Dictor

<£manuel r>on 3talien, ber Dater bes Kronprin3en fjumbert/2
)

wie beffen 2T(utter, bie Königin 2lbeltjeib, bjaben jebes aetft Firmen,

wobei 5U bemerfen ift, bafc bie (Srofjeltern ber Königin, Kaifer

Ceopolb II. unb feine (ßematyin, 3ugleid] als Urgroßeltern ifyres

d3emar;ls oorFommen. 2>ie nächste 2lrmenreibe, welche bem

Könige »on 3talfe" \6 2lb
v
'nen geben foüte, ift unDoflfommen,

nid]t allein, weil Stammpaare (Kaifer gratis I. mit feiner (ße=

mablin ZTCaria Crjerefia unb König Karl III. r»on Spanien mit

feiner (ßemaljliu 2TJaria Slmalia t>on Sacbjen) boppelt auf3iifül}ren

roären, foubern aud\ einer Cücfe wegen, welche baburcri entftefyt,

baß bie (Eltern ber (Sräfin 5ran3isfa Corwin » KrafinsFa, ber

morganatifd]en (Sematjlin bis fjerjogs Karl r>on Kurlanb, in

ben genealogifd^eu Hjanbbücrjern oerfdjwiegeu werben. Sed^erm

Sinnen 3ärflen nur bie Kronprinsefftn ZHargaretrja t»on Saüoyen

unb ifyre ZHutter <£lifabettf, fjer3ogin von (Senua unb Codier

bes Königs 3ob
l
ann r>on Sadjfeu, aufcerbem nodj £}umberts

mütterlicher (Srofcoater Haiuer, <£r3l}er5og r>on (Defterreidj. Don

32 2ltmen einer perfon giebt unfere Cafel Fein Beifpiel unb

bergleid]en werben aud? bei ben folgenben 2lbnenreir|en 3U ben

Seltenheiten gehören, aud} wenn bie &al}l ber 2Umen in einer

Heilje fort unb fort ftd.7 meljrt, bis nad) unb nach, bie Säue, wo

1

) D. t\. nur bte Dteraljnenreitje poü^ätjltg tjat.

2
)
Die JlbfjanMuttg Kirfjters ift im 3at{re \S76 gefdjrieben.
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alle ^Überlieferung t>on Hamen aufbort, häufiger werben unb

3ulefct nur nod? ein ober einige Stammpaare übrig bleiben.

Unfere Safel Faun in ber Urgro^elternreibje D nur 6 ftatt

8 2ll)neu, in ber Heilje E ftatt \6 2ltmen nur \0, in ber Heifye F

nur \8 ftalt 52, in ber Heifcje G nur 2\ ftatt 6^ unb in ber

Keibe H ftatt \28 erforberlid^er 2llmen nur 59 r>erfd]iebene

perfonen namentlich auffüllen. 2lud] ift nidjt außer 2ld\t 511

I äffen, bafa 2llmeureir;en nid?t immer gleid]bebeuteub finb mit

<J5efd]lecbtsreiben ober fogenauuteu Generationen; bisweilen

ftebeu Perfonen auf 5tt>ei Generationen, 5. 23. Dater unb Sobn

in einer 2lbucnreil]e, ir>äl]renb Perfonen einer Generation,

5. 23. (5efd}tr>ifter, in 31001 unb mebr Sltmenreiben u»ertreteu

fein Fönnen. 5inb bergleid^en 5älle a\\ fici? fcfyon lebrreidi, fo

bürften fie aud} geeignet fein, beut tt>iffenfcriaftlid?en (5enea=

logen bie 2Jufftellung foleber 2Jrmen< ober 2lfceubenteutafelu 311

empfehlen."

2Tlan tt>irb in biefen IV orten Hid?ters unb in beut von

ilmt aufgeftellteu 23ei|piel ben Begriff unb bie Bebentuug &*s

2lbuenDerluftes in ben oberen Generationen fo beutlidi

geFennseidntet fiuben, ba§ Faum cttr>as 3U3ufe^en fein möd]te,

nur bemerFe id}, bafa eine genaue Unterfcbeibnng dou 2lbueu =

reibe unb Gcfd?led}tsreibe unter bem GeficbtspunFt ber Genera =

tion ir>ol}l Faum aufred?t 311 rjalten fein bürfte, benu aud] bie

2ll]neureibe fällt überall unter ben GeficbtspunFt ber (5eueration

;

eine Anomalie ift nur bariu 511 erblicfeu, ba§ bas 3eugenbe 3"=

biuibuum bei ber 2lbnen3äbluug nieijt nur tu einer Beibe, fouberu

immer tu mehreren Heilten erfd^eineu Faun, lüärjreub bie De=

fcenbentcutafel bie Beugungen eines 3nbir>ibuums ftets in ber*

felben Heibe uerseidmet. <£s fei baber gleid? liier bemerFt —
um mandierlei iTiifperftänbniffen uor3ubeugen — , ba)$ fid) bie

2lbnenreilieu jur Gablung dou Generationen im ftrengeu

In'ftorifdien Sinne überl]aupt ntdji eignen, unb es ift baber

geroiß 3medmä§ig, mit Bidtfer bie 2ümenreibe in einen gettnffeu

Gegenfat) 31t ber fogenauuteu Generation int Sinne ber Ge*

fdiledjtsreibe ber Defcenbenten 311 ftellen. tDenn t;icr ber 2lwh

brud obere unb untere (ßeneration gebraust roorben ift, fo

follte bamit nur angebeutet werben, bafc für bie Bilbung ber

2lbnenreibe fo gut, tt>ie für bie ber Gcfd}lednsreil]e bie natür-

ltd?o Bafis biefelbe bleibt.



Die SHmentafel bes blutigen Kronpriusen uou 3talien (ogl.

bei (Dertel CXVIII) reicht bis 3ur fiebenteu oberen (Seneratiou

unb leb
t
rt uns einen 2ü]uenDerluft feb

t
r erheblicher 2kt fennen.

Die Cafel felbft ift fo gefebjeft unb überfid^tlid) angeorbnet, ba%

man beim 2lnblicf berfelben bie progreffwe Derminberuug ber

2lbnenreirteu im Dergleid} 311 ber trjeoretifd] erforberlid]en <3ar>l

in jeber Keilte außerorbentlid] rafd) 311 erfäffen r>ermag. £eiber

ftetft faft gar fein gebrueftes Material 3U (ßebote, aus welchem

älmlictj rafdje Belehrungen 311 gewinnen wären. Das tüerf

bes großen Spener, welches, wenn id? nidtf irre, feit 3ofy.

Seiferts 2llmeutafeln jeber 5ortfefeung entbehrt, fyat ficfy nidit

jur Aufgabe geftellt, ben 2Uinenuerluft befonbers 311m (Segen*

ftanbe ber Darfteüung 311 madien, unb fo ift lieute bie <3ar(l

ber Beifpiele uod? reetft befdirä'nft, bie uns Dergleicbungeu 3U

madien erlaubten. Dennoch fann es tyer ausgefprod]en werben,

ba^ bie 2lbnentafel bes heutigen Kronpriusen Pictor (Emanuel

von 3talien immer uod} nicht als eine dou beneu an3iifelien ift,

bie ben benfbar ftärfften 2lbncuu>erluft aufroeifen. Die (ßefduchte

Fennt tliatfäd^lid] — unb um bas Chatfächlid^e gefd)id]tlid] nadi«

weisbarer Derrjältniffe fann es fich nur rtaubelu — fehr utele

^äüe Don nod} größereu SllmeuDerlufteu.

Ungemein belelirenb ift beifpielsweife bie neunte £afel bei

Spener, 1
) wenn mau fid? bie UTühe nehmen will, bie Climen in

ber von Hidjter u>orgefdiriebenen IDeife 311 sähleu. <£s l^atibelt

fid? um bie fechs erfteu ber oberen Sltjneureirjen bes' Kaifers

£eopolb I. unb feiner (Sefdjwifter. IXlan bemerft liier leicht,

oafa ber alte Kaifer wie ber heutige Kronprtu5 von 3talien ftatt

ber trjeoretifd} erforberlid]en acht Urgroßeltern nur bereu fechs

befaß, inbem ber <£r3her3og Karl »on (Defterreid} unb beffeu

Statt Ularia oon Bayern bie filtern bes (ßroßoaters oäterlictjer»

unb ber (Sroßmutter mütterlidjerfeits gewefen finb. U)är;reub

ftd? nun bie uächft tjötjcre Sllmenreihe, ba bie trjeoretifch erforber=

liehe <3ar/l oon \6, wie fid? dou felbft uerfteht, burch ben 2Umeu=

uerluft in ber britten 23eihe fchon ausgefdjloffeu war, boch noch

immer auf \2 2lhneu Ehebett follte, 3eigt fich bei bem Kaifer

Ceopolb, gerabe fo wie beim Kronprin3en dou 3talien, bie (£r«

ferjeinung, b<x% ein noch weiterer Derluft eintritt, inbem bei beiben

') Theatrum nobilitatis Europeae.
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bie üierte ^rjueureirie nur nod] \0 perfonen aufroeift. 3" &er

fünften unb fedtften Heifye aber fdjreitet bann bie Derlufoiffer

bei bem Kaifer Ceopolb in einer nod) erftaunlid]eren IPeife als

bei bem italienifd]eu pausen fort. Der erftere fyat ftatt ber

32 tl]eoretifd]en 2lt[neu in IDirfHdifeit nur ^2 uub ftatt 6<{

nur nod] 20. Da bie in ber werten Heib.e nod] oorrjanbenen

\0 perfonen fid) auf 20 uub 4(0 oerboppcln follteu, fo ift erfid]t<

lid], bafc fid] bie Linien bes Kaifers Ceopolb in ber furjeu <§eit

r>on jroei (ßenerationen aerabe um bie Hälfte nod] roeiter oer-

nüuberteu. Diefer ungeroölmlid] große Derluft erflärt fid] oa-

burd], bafc fd]on in ber oierten Beify? bas <£lternpaar 2llbred]t V.

pou Bayern uub beffen (ßemafylin 2lnna üou (Defterreid] als

breifadie Ur»Ur=Urgroßeltern Zeovolbs I. erfdjeiuen, uub Kaifer

Jferbiuaub I. uub feine (ßemar^liu 2luua oon Ungarn in ber

uierten uub fünften Heilte nid]t weniger als fedjs ZTial als

kirnen aufsufüb^reu finb uub bemuad) bjer einen oierfad]en unb

bort einen boppelteit 21lmeuDerlu)"t l]erbeifügen. Die »eiteren

€in5elb
t
eiten biefer Derluftliften braud]eu wob} faum näber be-

fcrjrteben 5U roerben, ba es fid] bloß barum rjanbelt, einen beut«

lieben Begriff r>on ber 2lrt unb ZDeife su gewinnen, roie biefe

eigentümlichen genealogifd]en <£rfcbeinungen tl]atfäd]lid] enfr

ftanben jtnb.

l£>oF]l aber wirb es erwünfd]t fein, nod) weitere l]iftori]d]e

«fälle Don bebeutenberen SUnienoerluften fenuen 311 lernen.

Unter ben Had]fommen bes Kaifers £eopolb l]at jeuer

Priu3 3ofepr; = ^erbinanb oon Bayern, ber ber <£rbe ber ge«

fammten fpanifd)en» Habsburger geroorben war, burd] feinen

aÜ3u frühen Cob eine lange Kriegsseit über <£uropa gebracbt.

Seine 2lr;nentafel ift t>on r>äterlid]er unb mütterlid]er 5eite feb;r

merfwürbig. <£r tjält im (ßegenfafce 311 ben bisher bargeftellten

Bcifpielen in ben erften oberen (Senerationen bie 2lbuenreil]e

gan3 regelmäßig, um bann befto rafd]er unb fd]neller bie be*

beutenbfteu (Einbußen 3U erfahren. <£v befugt regelred]t nod] ad]t

2lb,uen, bie jebod] fd]ou in ber näd]ft l]öt]eren 23eir;e auf \0

von \6 tjerabfinfen. 5tatt ber 32 2lfcmen ber fünften (Seneration

bleiben bem bayerifdien <£rbprin3eu dou Spanien nur \% übrig,

unb aud] r»on biefen finft nod] bie jefct mit 28 3U erwartenbe

^l]nenreir;e, wäfyrenb fie fonft 6\ l]aben müßte, auf 22 be^iebungs'

weife 2\ 2U]nen rjerab. Die lottere <i)äl]lungsuugleid]l]eit rürjrt



aber bafyer, ba% pbjlipp II. von Spanten in ber Dorbiergerjenbeu

Hetrte brei Xilal als 2tfme 3U sdEjIen war, jebod] als Dater feiner

Codier Katharina, bie mit bem fjer^og Karl <£mauuel I. t>on

SaDoyen permäfylt war, mit feiner britten (ßemabjin <£lifabetb
v

uon ^ranfreicb, ab Dater pbjltpps III. aber mit feiner uierten

tßemabjin, ber Codjter ZHarimilians II. auf3ufürjren tr>ar; ba

aber bie (ßrojjeltern biefer 2lnua, ^erbiuaub I. von (Defterreicb

unb feine <$rau 2lnna von Ungarn, unb ebenfo Kaifer Karl V.

unb feine portugiefifebe (ßemarjlin fcfyon anberweitig 511 säfyleu

waren, fo nimmt biefe 3weimalige Dermärjlung Philipps II. auf

bie beeren ^Ibjnenreil^en feinen weiteren €infTu§. <£s möge aber

bier genügen, nur noeb bie nücbfte, fiebente JUmenretye bes

£rben von 5panien in Betracht 3U 3iefyen, wo \\d\ bas gan3

überrafd^eube Hefultat ergiebt, ba% ber früb oerftorbene Prin3

ftatt \28 erforberter 2Ibnen tliatfäcbjid? nur 32 befafj.

IDie ftcb, leidet erflärt, wieberfyolt fid} biefer ungewötmlid]

große 2U]nenuerluft bei ben meiften ZHitglieberu jener Familien,

bie mit ben genannten Perfonen in auffteigenber ober abfteigenber

£inie blutsoerwanbt waren. Die sabitreid^en Dermäbilungen in

ben beiben Käufern uon £}absburg, bem fpanifdjeu fowotjl wie

bem öfterreid^ifdieu eiuerfeits unb bem wittelsbacbifcbeu anberer;

feits, finb als bie Urfacfyen ber bargeftellteu 2Ilmetwerlufte 311

erfennen; man barf batjer febon auf (ßrunb ber wenigen bjer

angefüllten 23eifpiele ben allgemeinen 5a§ ausfpredjeu: je

geringer bie <5ab;l ber Perfonen 311 einer gewiffeu ^eit gewefeu

ift,- 3wifd]en bereu 5amilien ^eiratb.eu ftattgefunben tjabeu, befto

größer werben bie datjleu fein, bie ben ^Irjueiwerluft bei ben

fpdtereu rtacbfommen be3eidmeu. Bei ben Perfonen bes fpanifcb*

fyabsburgifcbeu Kaufes braudtf man faum nodj befonbere Unter-

fudjungen im <£in3elnen au3ufteüen; fic werben ofyte (frage alle

mebjr ober weniger r>ou bemfelbeu ftarfen ^Ibueiwerluft betroffen,

wie Kaifer Ceopolb ober fein bayerifeber <£nfel. So liat aud)

ber lefcte dou ilmen, ber König Karl II., in ber britten oberen

2Ifmenreir/e nur 6 ftatt 8, in ber pierteu {0 ftatt {6, in ber

fünften aud? nur \0 ftatt 32 unb in ber fecbfteu nur \8 ftatt

64> wirflieber Climen. €ines ber ftärfften i3eifpiele oou 2lbnen»

oerlufteu, weldjes jeboeb auet] wieber gewiffe fiigenttjümlicbfeiten

aufweift, giebt bie 2llmentafel bes unglücflidjen Don Carlos an

bie i}anb, weld^er ftatt ber erforberltcbeu 8 Climen gleid] in



ber dritten Beibe % Climen, alfo nur bie Ijälfte befifct, wäbrenb

in ben fpätereu Beiden nad? ber eierten, in welcher jebod? bie

2lr>nen3abl bis auf 6 ftatt \6 gefunfen ift, eine mebr regelmäßige

Derboppeluug bewerfen läßt, inbem bie fünfte Bfifye wirfltd]

\2 2Ilmen unb bie fedjfte bod] nod) 20 aufweift. 3« ber fiebenten

fielen bann, genau fo wie bei bem bayerifdieu (Erbprinzen von

Spanien am €nbe bes fieb3el]nten 3alndntnbert? mir 32 ftatt

ber nun erwarteten ^0, bejiebungsmeife ftatt ber t^eoretiferjen

\28 Climen.

Das 2lbnenproblem in feiner mannigfachen »Tragweite 311

erfaffen, ift ebenfo fdnt>ierig, als feine aüfeitige Cöfung fyftorifdi

unmöglid] wäre. 2Tiau wirb leid]t bemerken, bajj unfere Quellen

ber ctrfenntuiß nad\ ber üiefe wie uad} ber Breite mangelhaft

finb. Die wenigfteu 2nenfd?eu, ja nur ein uerfdnmubenb Heiner

tEbeil fennt feine Climen, unb aud] bie, weld]e in ibren Familien

uad] 3atjr%iwl*rten säbjenbe (Erinnerungen befifcen, vermögen,

abgefefyen baoon, bafa 2tnftrengungeu unb arbeiten biefer VLtt

faft gänslid) fel>len, nid?t über eine fefyr lauge Heibe von

(Generationen bie Sllmentafel bjnaufsufüliren. 3nbeffeu ift es

flar, ba§ bie angeregte i'ragc bes 2lrmetwerluftes faft gar feine

fidiereu 2lnbaltspunfte für weitere Sd^lüffe geben tonnte, wenn

man nid?t in ber Betrad}tung ber 2U]nenreibcu sur Kenntniß

einer nod? größeren 3al]l von tbatfäcblid? befannt 311 jnacbenben

(Generationen unb ifyres perfonenbeftanbes 511 gelangen r>er-

möd?te. tDolltc mau fid? über bie 23ebeutung bes 2Umenr>er-

luftes ein r>oUfommeneres Bilb t>erfd?affen, fo war es jebew

falls nötbjg, eine matbematifd)c Kurve 311 bilben, burd? meld?e

bie 2lbweid?ungeu bes wirflid?en biftorifdien (Ganges ber (Ge

fd?led?tcr von ber matbematifd?eu Dorausfefcung 3111- 2Infd?anung

gebrad?t werben. Eine fold?e Kurve faun aber erft bann einen

tDertl? gewinnen, wenn fie in einer möglid?ft großen 2lusbel|nung

ge3eid]net worben ift. Um biefem <3iele fid? wenigftens

einigermaßen 311 närjern, wirb fid? ber (Genealog an Perfönlid?=

feiten 511 wenbeu l?abeu, bereu 2trmenreiben burd? viele 3a b*"
s

l?uuberte nachweisbar jtnb. <£s foll bjer baber ber Derfud? ge=

maebt werben, an ber 2ltmentafel bes Kaifers IPilrjelm II. mög*

lid?ft umfaffenbe Beobachtungen ansuftellen. Dabei braud?t faum
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l}iu3ugefügt *3u werben, oa% es ein befonberes genealogifd^es

Dergnügen gewährt fyat, bie, fo piel befannt, \\od\ nierft

aufgefteüte 21bjieuprobe öes Kaifers fennen su lernen. Unb fo

würbe benn im Dereine mit einer 2tn5afyl von Cr;eilnelnnern,

bie non gleidiem 3ntereffe für (5enealogie erfüllt waren, mit

^leiß imb 2lusbauer ba^u gefcrjritteu , eine SUjuentafel bes

Kaifers minbeftens bis sur swölften oberen Generation 311 ent«

werfen, beren Hefnltate im 5olgenben mitgeteilt werben follen.

Um bem £efer eine Dorfteilung t>on ber 2lufgabc 511 geben, bie

eine Zlimentafel »on 3wölf Generationen barbietet, wirb es gut

fein, [\d] bes tlieoretifdjeu XDad]stlnims ber Climen bis 3111* 3wölfteu

Generation 51t erinnern. 2ftau wirb alfo nadf ben in ber

fiebeuten Generation fer/ou erwähnten ^28 erforberlidjeu 2Umen,

in ber ad]teu 256, in ber neunten 5^2, in ber selmten \Ü2^,

in ber elften 20^8 unb in ber swölften Generation 4096 Slrjueu

tbeoretifd? betrad^tet erwarten bürfeu. Da bie let$teren ^abjen

fd}ou groß genug fiub, um einen Sdiluß auf bas progreffioe

Derluftrerljaltuiß in ben weiteren Heifyeufolgeu madien 311 fönneu,

fo barf einer fo erfannten 21l;neureibe eine über ben einselneu

5all wob>l binausragenbe 23ebeutuug 5ugefd]rieben werben.

II.

ßcfdjrcibmig btt 3Ujnnttrtfel ßnifer lUilljelut^ II.

Scr/ou besfyalb barf mau in ber Zllmentafel bes Kaifers

IDilbelm ein geeignetes Beifpiel für geuealogifd]e öeobad]tungeu

erblicFeu, weil fid) bei ib,m bie erfteu i?ier oberen Generationen

mit einer einzigen Jlusualnnc gan3 regelmäßig aufbauen. 3n
ben oier Großeltern unb ad}t Urgroßeltern febjt beFanntlid?

Fein für fidj 311 3Ül^leubes Glieb. <£rft bei ben fed^elm 21l|uen

tritt eine Derminberuug um 3wei ein, ba €rnft I., fjersog r>on

Koburg unb bie Gemahlin bes fjersogs r>on Kent, bie 2Tiutter

ber Königin Dictoria, Gefdjwifter waren. Der 2lrmeiwerluft

Kaifer IDilrjelms II. beginnt alfo erft bei bem £jer3og 5rans

Don 5ad)fen=(Eoburg«5aalfcIb unb feiner ausgeseidmeteu, Fingen

unb euergifd^en Gemahlin, prinseffin 2lugufte Caroline oou 2?euß«
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<£bersborf. Diefc beiben ^Ifyten finbeu fid] in ber werten Venera'

tion äo>eimal »ertreten unb r>erurfacrjen in oen nädift rjötjeren

Heirjeu einen immer neu fid? »erboppelnben Derluft. 3m
Uebrigen 3eigt bie Secrßefynalmenreilie Kaifer IDilrjelms IL

bol}en3ollernfd7es unb olbenburgifd^ruffifdies ölut je einmal,

21tecflenburg'Strelit$ 3t»eimal
;
EjeffemT>armftabt breimal, ZTiecflen^

burg-Sdimerin unb IDürttemberg je einmal, englifdies, 2Pei«

marifcffes unb (ßotbja^lltenburgifcfyes Blut je einmal, Koburgifdjes

unb iHeufr<£bersborfifd}es 23lut aber je 3t»etmal. tßreift man
nun in bic fünfte 2^nenreil]e Innauf, fo fiubet man alsbalb einen

weiteren Derluft t>on uier 2ltmen, inbem £ubwig IX. oon £jeffen=

"Darmftabt unb feine (Semabjin Karoline von <3u>eibrücfen»öirfem

felb, fon?ie fjersog Karl Cubroig 5nebrid] von 2T(ecflenburg«

Strelift unb Cbjriftine^llbertine von Sadifem^ilbburgfyaufen je

5t»eimal als dternpaare erfcrjeineu, biefe beiben als bie (Eltern

Karls II. unb Sopfyie Cfyarlottes von ZTTecflenburg, besietjungs*

weife (Großeltern ber unpergeßlidjeu Königin £ouife oon Preußen

unb bes £jer3ogs von Kent, alfo auch Urgroßeltern bes Kaifers

IDiltjelm I. unb ber Königin Pictoria oon <£nglanb, jene X>arm=

ftäbter aber als bie Altern oon Couife ^rieberife unb Couife,

(Sematyinncn oon 5riebrid} IDilbielm II. i?on preußen, unb Karl

2Uiguft von tPeimar, Urgroßeltern mithin r>on Kaifer iDilfyelm I.

unb feiner eigenen (ßemafylin 2lugufta.

V\e 2Umenreib<e, bie 32 Perfonen salben foüte, unb bei ber

tr>ir nad\ 2Jbred)nung bes Derluftes in ber eierten Beilje immer

nocr; 28 ertr>arten burfteu, weift bemnad) nur nod} 2\ mirflicrje

1\\\n<tn auf; immertjin nod\ eine febjr aufefytlicrie 2ln3a^I im Der»

gleiche 5U ben fdjon erroälmten, oft t>iel ftärferen fällen dou

2Ir;nenDerluften bei ben früher befprocfyenen Beifpielen. <§u«

gleid? 3eigt ficti aud?, bafc ber Dater oes Kaifers IDilfyelm

tr>ieberum in feineu JlrfneTwerrjältuiffen genau in berfelben Cage

war, wie fein Sol]u, inbem aud] Kaifer ^riebricb, III. ^, 8, aber

ftatt \6 nur \% tfyatfädjlicfye 2Ibnen 3är|lte.

IDir fteigen 3ur fedjften ^Ifyienreilje hinauf! Sie ift biejenige,

weldje für Kaifer tDilfyelm II. üerr/ältnißmäßig bie ftärffte <3u«

nannte an Climen ergiebt, foweit ficr; bie früheren unb fpäteren

(5enerationsreitjen überfein laffeu. <£s finb in ber fedjfteu

^Umenrettje ftatt 6^ nad? ZHaßgabe ber früheren Derlufte nodj

^8 Climen 3U erwarten, unb baoon finben fid} ttjatfäcrflicb, nod?
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W vor, mithin beträgt ber gan3e Perluft gegenüber ber ifyeo*

retifd}en 3afyl tjter nur ein Secfyftel ber «gunalnne, wäfyrenb er

ftd? in ber oorfyergelieuben (Seneration auf nab^u ein Drittel

geftellt fyatte. Diefe weitere, trenn auch, nur geringe <£inbufje

ift burd? stoei (Elternpaare herbeigeführt, bie fictj einmal dou

l}ejftfcr;er unb einmal r»on braunfebweigifdier 5eite eingefteüt

fyaben. Cubwig VIII. von Ejeffen=Darmftabt unb feine (ßemafylin

Charlotte Cfyriftine von fjanau waren bie €ltern 3ugleid? r»on

£ubwig IX. unb t>on (Seorg IDilbelm von fjeffen; unb 5erbinanb

2llbred}t II. von Braunfdjweig » IDolfenbüttel, r»ermätjlt mit

2lntoinette 2lmalia von Braunfdjweig'Blanfenburg, ift bureb,

3wei Cödjter, (Semafylinnen bes Prüfen 2Iuguft tüilfyelm r>on

preußen unb bes fjersogs €rnft ^riebrid) r>on €oburg=Saalfelb,

^llmfyerr bes Kaifers Jüilfyelm II. geworben. 3m. Uebrigen ift

gleidj bjer bie Bemerfung su machen, bajj fieb, ber Kreis ber

Familien, aus benen bem Kaifer Climen 3uwad)fen, aujjerorbent=

lieb, ftarf cermeljrt b,at. So fmb namentlich bie branbenburgifdjen

Seitenlinien t>on 2Insbad} unb Bayreuth, wie aud? Sdjwebt in

ber fedjften oberen (ßeneration fetjr ftarf oertreten. €s er=

ferjeinen aufjerbem bie Käufer r>on f}anau, Haffau*Saarbriief,

<£rbad}*<£rbacri unb Sdjönberg, £einingen nub SolmS'Höbelfyeim,

^Intialt'^erbjl, (Omrn unb Caris, Sdnr>ar3burg=Hubolftabt unb

Sonbersfyaufen, Kaftell*Hemlingen, Stollberg in biefer Heib^e.

<£nblid? empfängt bie 2Ibnentafel an biefer Stelle ben 3uwad]s

altrufftfdjen Blutes burd] bie Zfiutter bes (ßottorpers Peter III.,

bie Cod]ter Peters bes (ßrofcen. Durd) biefe 2Ibftammung wirb

ber 2lb,nentafel mandje Derlegeufyeit bereitet, »on ber fpäter ein«

gefyenber 3U fpredjen fein wirb. 3w allgemeinen ift fyer nur

3U fagen, cafc bie fedifte (ßeneration einen gewiffen tDenbepuuft

in ber 2lufnab,me bes 2ltmenblutes beseidmet unb ba$ es ge»

wiffermafjen eine erweiterte JDelt ift, in ber nun bie (Senera»

tionenbilbung t>or fid] geljt. TXian follte bafyer beufeu, bafc audi

ber 2Itmen3iut>acr;s in bas Hngemeffene fortfcrjreiten werbe unb

bie Derluftreifyen ftd} r>erminbern müßten. 3 C me^r fid] aber

bem fombinirenben Derftanbe biefe Dorftellung aufbrängt, befto

wichtiger ift es, bie tfyatfäcfylidje .gäbjung weiter 3u »erfolgen

unb bie perfönlidje Betrachtung ber 2llmentafel an bie Stelle

arittfmetifdjer (ßefe&e 3U fteüen. "Dabei ift aber an biefer Stelle

aufmerffam 3U machen, ba% in ben tjötjcren (ßenerationen bie



eignen bes Kaifers IDilbelnt ftrenge genommen nur im biplo»

matifeben ober, wie man ju fagen pflegt, ftiftsfäbjgen Sinne

betrachtet unb ge3äbjt werben founten. <£s wirb junäcbft burd>=

aus nur auf Diejenigen ^üeffiebt genommen werben, bereu

(ßenealogic fid^erftebtt. Später follcn bann bic ans bem Mangel
fieberer lleberlieferungen entftanbenen CücFcn, um 511 einer

wenigftens annäbterub genauen Sdjätumg aller wirfltdjcu per»

fonen 511 gelangen, bic als Climen bes Kaifers gelten bürfen,

nodi bes tDeitcren in cenreigung gesogen werben.

(3unäd}ft rieten fiel? unferc Blicke auf bic fiebeute kirnen

«

reibe mit t^coretifd? angenommenen \28 21rmen. BeriicFficbjtigt

man bie in ber fedjften (Seueratiou gejagten perfonen, fo bürftc

mau nodi 88 2T(itglicber biefer Hcilic erwarten.

3« ber £)irflidtfeit seigt bic 2Umentafel weitere Derlufte:

^erbijmnb 2llbred]t II. r>on Srauufdjweig unb feine febon er*

wähnte (Semabliu, Urgroßeltern Karl 2lugufts r>on IDeimar,

ferner ^riebrid? JDilbjelm I., König »011 Preußen, unb feine <fie-

luabjtn Sopbje Dorothea, ^riebrieb, II. uon (Sotfya unb UTagba»

lena ron ^InfyahSgerbft, 3ofias von Coburg'Saalfelb unb 2fuua

ron Sd!rr>ar5burg=Hubolftabt, enblicb (Seorg I. dou <£nglanb unb

Sophie Dorothea r>on Braunfd>weig = Celle fommen, gans ab*

gefeiten von ben fdjou uorrjer wegfallenbcn 23ad]Fommenfd]afteu,

ttjcils ferjon in ber fediften, tl^eils in ber fiebeuteu 2llmcnrcibc,

tfyeils 5u>ei=, tb<eils breimal cor. 3ubein fie bod\ nur einmal

als 2lb,nen gesäbjt werben Fönncn, befonbers aud? bann, trenn

fie fdjon, rr>as fid] nun immer häufiger ereignet, in ber rorb;cr<

gerjenben (Seneration rorgefommen waren, fo beträgt ber gc*

fammte ^Ibiuenrerluft in ber fiebenten oberen 21bmenreib>e neuer*

biugs \% Perfonen gegenüber ben erwarteten 88: ftatt \28 finb

nur 1% Dorbanben.

3n ber aebten ^Ifytenreifye tritt ber 5all ein, bafc bie mäniu

lid7en 2Jf3enbenten bes preußifcr;en Königsl^aufes bureb, bie Der*

lüfte, bie bureb. bie £jeiratb> bes Königs cfriebridi IDilbjelm I. mit

Sopbje Dorotbjea herbeigeführt würben, unmittelbarer beeinflußt

erfdieiuen. Der Kurfürft (Ernft 2tuguft von £>annorer unb feine

(Semablin Sophie ron ber Pfabj finb boppelte Urgroßeltern bes

Prinzen JDilbielm 2luguft, aueb. König ^riebrid?s II., wie nebenher

bemerft roerben mag, unb ftebt, trenn man bic gattje Heifye roll»

(tänbig barftelleu trollte, uicb.t weniger als fecbsmal als achtes
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lUbjienpaar bcs Kaifer Xtultjelms II. ba. <£benfo tritt ber große

Kurfürft felbft mit feinen beiben (Sematjlinnen als doppelter

^Irjntjerr auf, aber fo, ba§ er felbft als Dater ^riebrieb I. unb

bes 2T?arfgrafen pbjlipp tDilfyelm von Schiebt nur einmal, feine

beiben «Semablinnen, aber jebe befonbers gesärjlt werben muffen.

<£s ergiebt fieb, baraus, bafo bie in ber adjten Heib^e erfebeinenben

Perfonen eine ungerabe ^ab^l bilben werben. Ruberer 5alle

oon boppelter, brei» unb mebrfadjcr 2ll]ueufcbaft fei fyer nur

beifpielsroeife gebadet: ^erbinanb 2Ubrecbt I. pon 23raunfcbroeig

w\o (Ojriftine t»ou £jeffen'€fcbtr>ege, Cubmig Hubolf r>on 23rauu=

fdnreig unb Cbriftine von (Dettingeu, Cliriftiau 2Ubrcd|t von

fjolfteiivcSottorp unb ^rieberifc 2lmalia r>ou Däuemarf, 3ob
l
anu

i»on ^lnr;alt' <5erbft ,1111b Sophie ?lugufte von £jolftein<(Sottorp,

5riebricb I. von Saiden --(Sotba unb 21Iagbaleuc Sibylle von

Sadifen'IXVißenfcls, (Seorg Gilbert (Sraf von <£rbad? unO £lifabetb

Doretbea r>on i^obenlofye, 2hiton Ulrich von Sraunfcbtüctg»

Wolfen biittel unb (Elifabettj 3uliaue *>o« fjolfteiu Horburg,

2llbred]t r»on Branbenburg = 2tusbadj unb Sopbjc 2Tüargaretbe

r>on (Dcttingen u. a. m. £>as merfn?ürbigftc Beifpiel von 2ümeu =

febaft, melcrjes bie (Tafel nx>bl überhaupt auftreift, bietet aber

ber fäcbfifcbe fjerjog £ ruft ber 5romme mit feiner (ßcmafylin

filifabetfy Sophie dou 5ad\\en 2lltenburg bar. Diefes fruebt«

bare <£lternpaar mit feinen \8 Kinberu bat in ber ^eit r>on

25 3ab;ren getüiffermaßen alle (Senerationsredmuugen auf»

gehoben unb eine Hacbfommcnfdiaft geseugt, bie fid? in faft un»

berechenbarer IDeife über niebt toeniger als brei 2Tlenfcbcu alter

aussubreiteu oermod)te. So tritt benn <£rnft ber fromme als

ein Stammoater mit feiner (ßemafylin in ber aebten 2lrmcureibe

Kaifer tDillielms II. 311m erften ZHale auf unb begegnet hyzt

febon trieberbolt, um in allen beeren (ßenerationsreiben immer
mieber 311 erfd?eiuen. <£s läßt fid) faum mit Sicberfyeit fageu,

wie oft er als Slfyifyerr 311 särjlen fein mag, jebenfalls seigt irm

bie (Eafel in ber achten Heibte suerft unb er war balicr aueb

bier 511 üerbueben. 3" 9<*"5 äfmlicber IDeife erfd^cint oitdj

Pbilipp ber (Srofjmüttnge r>on Reffen als Stammvater aller

fyefjtfcbeu Hacbfommen in oen näcbft beeren (Seneratiouen in

mebr als 3a>an3igfad)er IDieberfyolung. 3"öcm mau fi<h mln

aber anfebieft, bie (Sefammtfumme ber 2Ibneu in ber aebteu

23eil}e feft3uftellen, muß Iner uoeb auf beu ganj befonbern Um-
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ftanb aufmerffam gemacht werben, ba% fünf perfonen unbefannt

unb unbestimmbar bleiben; es foll fpäter über ben fteigenbon

Kuwaits an folchen befonbers gefprochen werben, hier fei nur

heroorgeboben, bajj biefe namenlofen Unbefannfen tu ber achten

Heifye 3U erftefyen beginnen. Die namentlich, erfannten A^nen
ber ad\ten Heitje betragen bagegen \\\. ITiit ber theoretifeben

<3ar?l 256 verglichen, beträgt ber Perluft bereits ^5 unb bebenft

man bie tbatfäcblich gefunbene «gab,! ber perfonen in ber

früheren (Seneration, nach welcher wenigstens ^8 3U erwarten

gewefen roären, fo ftellt ftcfj eine neuerliche Derlufoiffer von

37 3nbit)ibuen als Befultat ber ^ärjlung bar.

Don ber neunten Ahnenreihe ab »ermefyren ftch bie aus

früheren X>erwanbtfcbaftsr|eirathen enffterjenben Verboppelungen

unb Derbrei» unb Deroierfacbungen ber Ahnen in gerabe3u uu^

befchreiblicher IDeife, unb es wirb nicht möglich fein, bem £efer

ein r>olIes Bilb ber Ahnentafel 3U geben, fo lange tYpograpbjfche

unb anbere 2Hittel es nicht erlauben, bie gan3e Ahnentafel in

regelrechter JX)eife i>or5ufüh.ren. <£s wirb t>on Seite bes Der*

faffers ber t>orliegenben Arbeit ein großer (Srab bes Vertrauens

in Anfprucb, genommen werben muffen Die Hefultate ftnb aber

fo außerorbentlicb auffallenbe, bafc felbft bei Dorausfefcung einiger

3rrtbümer, bie bei folchen Dingen nie mangeln werben, eine

ftchere (Srunblage für weitere Schlaffe in betreff ber Ahnenfragen

boch immerhin gewonnen werben bürfte.

^}n Uebereinftimmung mit ben Beobachtungen an ber achten

(ßeneratiou seigt fich auch in ber neunten bas häufige <£rfcbeinen

con gewiffen Stammeltern, bie burch einen reichen Kinberfegen

ausge3eichnet waren. Befonbers ftnb es bie Braunfcbweiger

unb Cüneburger, bie im \7. 3ab,rhunbert burch großen Familien«

beftanb fruchtbar in alle Kreife bes böchften Abels eingriffen: fo

ber febon ermähnte <£rnft Auguft mit feiner pfäl3ifch»englifchen

(5emahlin, (Seorg Don Cüneburg mit Anna (Eleonore r>on Reffen»

Darmftabt, Auguft t>on Braunfcbweig mit Dorothea r>on Anhalt»

<5erbft, Heinrich von Braunfehweig mit Urfula r>on £auen»

bürg u.
f.
w. Die großen (Sefcblecbter am Anfang unb um bie

lüenbe bes \7. 3ah.rh.unberts, W03U insbefonbere auch 2Tiecflen=

bürg unb £jolftein*(Sottorp gehörten, finb oftmals »ertreten. VO'xe

fte ftch in fo cerfcbjebene ^n?eige unb Cinien tljetlen, fo ift auch

bie Verkeilung ibjres Blutes burch, dou ihnen abftammeube



2TTütter in ben Derfcbjebenften Käufern fc^r ausgiebig. Der

(Genealog fann ftd) hierbei ber Beobachtung nid)! entsiegelt, &a§

gerabe bie frud^tbarften Stammeltern biejenigeu fiub, bie ten

fpäten Had]Fommen bie größten Slrmenoerlufte bereiten, unb ba%

mithin Kiubergeroinu unb JlrmenDermelirung in umgefetfrtem Der»

bältniffe 311 einanber ftefyeu. tPenn aber babei bemerft u?erben

mufc, ba§ bie im 23raunfd]u?eigifd]en unb £üneburgifd}en fjaufe

im \7. unb \S. 3a^unbert ftattgefunbene gans enorme Defcen«

ben33unar;ine unb ber ungeroörmlidie Kinberfegen biefer Käufer

bod) nidjt r>err;inbert bjat, bajj am <£nbe bes (9- ^ie gefammte

(Erhaltung bes HTaunesftammcs beiber Käufer auf teenigen 2lugen

ftanb, fo wirb fid} ber (Genealog ber Dermutbmng nidjt eru?er;reu

fönneu, ba$ es am <£nbe bod? für bie (Errjalrung ber Familie

melir auf safylreicfye llb^nen, als auf safylreicrje Kinber anfommt.

Qodi es fei gemattet, nad\ biefer Fursen 2lbfcr|tr>eifung auf bie

faiferlidje 2lbnentafel 3urücf3ugreifen.

"Das eigentb
l
ümlicb

l fte in ben näd]ft oberen (Generationen

fdjeint 311 fein, i>a% bie <§>abl ber 2Irmen aus ben näcrjft fterjenben

2tbelsfreifen r>on (Grafen unb £jerrengefd}letf)tern rafdj 3unimmt,

orjne ba$ besfyilb eine Dermebrung t>on 2lbmen in irgenb nennens»

roertbter <$abl erfolgte. <£s finb insbefoubere ©ettingen, fjauau,

iDatbcd5

, Babeu in allen <§tDeigen, Haffau, €rbad}, fjofyenlofye,

Salm unb bie H)ilb» unb B^eingrafeu, Solms, insbefoubere bie

Canbad^er, aber auch, bie Höbelr;eimer, ferner Sctfönburg, Barby,

(Taftell, cie in beu r»ier oberften (Generationen man möchte faft

fageu i>en Heigen führen. Perfönlid}feiten roie Crafft r»on fjoben«

lolje ober ber gelehrte fjerr 3ot|ann (5eorg oon Solms»£aubad?

gehören 3U ben aüerljäufigften Firmen bes Kaifers IDilljelm II.

So fyat auch, (Georg dou <£rbacb, burdj feine in ber 5tr>etten £}älfte bes

fed75clmten 3ab
l
rb

i
unberts geborenen stoansig Kinber eine reich,«

lidie Saat unter ten beutfcb,eu 2lbel gefäet, unb ebenfo fann es

nicht IDunber nehmen, bafo IDolfgang dou Barby, ber \565

ftarb unb \6 Kinber blatte, ftdjerlich 3elnimal als 2Umr;err bes

Kaifers erfcheint, tnäl^rcnb fein (Gefcbjecht ausgeflogen ift.

3nbem es nun geftattet n?erben mag, bie Hefultate ber

roirflid} ftattgefunbeneu däbjungen ^er pgr^j^j^ nachweisbaren

Climen in t>en oier näd]ften oberen (Generationen mit3utb,eilen,

fei bemerft, bafc bies auf (Grunb eines Sebbelfatalogs geferjerjen

ift, auf welchem alle einselueu Perfonen mit ber 2lt>uenreib,e per»
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3eidmet finb, in welcher ftc 3uerft r>orfommen. hierbei 3eigte bie

neunte Sinnenreize, welche tljeoretifd} 5\2 2ltmeu fyat, nur nod?

H62 Perfonen. Da nad) bem früheren Hefultat für bie ad?te im

Setrage r»ou \\\ perfonen bodi 222 3U erwarten gewefen wären,

fo betragt ber neuerbings eingetretene Perluft 60 perfonen.

Der wirflidj corgefunbenen 2ln3at;l entfpredjenb follte bie

3ei?nte Sltmenreirje bafyer ftatt )[02^ bod) immer nod? 52^ auf-

weiten, aber es würben nur 206 aufgefunben. Der neuerliche

Derluft betrug mittun \\8 perfonen.

3n ber elften 2lrmenreir|e forbert bie ^tritfymetif 20^8 2lbnen,

in IDirflidiFeit würben 225 ge3ätjlt. Die erwartete <5ar;l war <{\2.

^>n ber 3wölften 2lr;nenreil]e enbltd? ftefyen ftatt ^096 Per=

fönen nur 275 gesä^lte Climen, 1(75 weniger als erwartet werben

fonnten.

Ueberfid?t ber gefammten ^IrjneuDerlufte.

2lrmenreir]e
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folgen Cafel ben größeren IPertb. beilegen. 2lber es giebt noch,

einen anbern (Seftd?tspunft, ber für bie 2JuffteIIung unb Betraf'

tung ber 2Umentafel roid]tig ift. IDenn es fteb. barum fyan«

belt, ein Silb baoon 3U gewinnen, roie fid] bas empirifcb feftsu=

fteüenbe Derb.ältnijs ber tbatfädilid}en Climen eines IHenfdjen 3U

ben tfyeoretifd? ansunelnnenben, b. fy aritbmietifcb erforberten

Ernten eigentlich befebaffen fei, fo erfcfyeint ber JDegfall jener

perfonen, bie nnr besbjalb nicb,t gejault finb, roeil bie rtadiridjten

über biefelben fehlen, als ein Hecb.enfeb.ler, beffen Korreftnr un»

bebingt nötlng fein roirb. Um aus ber 2lr;nentafel in etb.nologifcb.er

unb ptfi-fiologifcfier 23e3ietmng oerroertbjbares 2T(aterial 3U ge«

roinnen, roirb man fieb. roenigftens fo oiel roie möglieb, beftreben

muffen burd] XDab.rfcbeinlicbfeitsberedmungen 311 ben roirflicr/en

5ab.Ien ber Climen 3U gelangen, ^u biefem ^toeefe roirb es

3undcbft nötb.ig fein, über bie auf ber 2ltmentafel Kaifer VO'xU

fyelms febjenben Perfonen genaueres an3ugeben.

Der unioerfale europäifcrie <£b.arafter ber 2lrmentafel fenn«

3eid]net fieb. babureb, bafa berfelben faum eine r>on jenen man

möd}te fagen berühmten 2ftamen feb.lt, an bereu Dorfyanbenfein

alle <£benbürtigfeitstb;eorieen ber gelehrteren Staatsjuriften oon

je^er gefebeitert finb. Die <§eutfcb, bie b'®lbreufe unb bie Prin«

5effin 2lb.lben, bas ZTTäbdjen oon ZTCarienburg, alle finb fie auf ber

Stammtafel oorb.anben unb ftellen bem (Senealogen bie unerbitt*

lieben Hätbjel ib.rer 2lbftammung unb ifyrer Dorfab.ren. <£s ift

fcb.ou oben aufmerffam gemacht roorben, 5. 8^, ba% in ber

achten (Seneration bereits fünf Perfonen 3U roenig ge3db.lt roor»

ben finb. <£s roaren bies bie beiben (Eltern ber ^eutfd?, bie

(Eltern ber Kaiferin Katharina unb ferner bie HTutter ber (Sräfin von

2lb.lefelbt. IDenn bie 2lnnab.me beredjtigt roäre, ba% biefe fünf

Perfonen oollftänbige, roenn aueb nid)t ftiftsgemäge, fo boeb

menfeblid} lücfenlofe Sllwenproben liefern fonnten, fo roürbe bureb

biefelben fcfyon in ber neunten (Generation ein ^uroacfys »on \0,

in ber 3efcmten ein folctjer r>on 20, in ber elften r>on ^0 unb in

ber 3roölften t>on 80 Perfonen 3U beredmen fein, hieraus ift

beutlidj 5U erfefyen, roie roiebtig es ift, bie £ücfen ber 2lbnentafel

genau 3U beseiebnen, be3ieb.entlicb 3U beredmen. Stujjerbem fei be*

merft, bafa geroiffe perfönlicbfeiten in ib.ren ^bnenoertjältniffen

nur besbalb 3ur ^eit ntctjt aufgenommen roerben fonnten, roeil

bie geeigneten Hilfsmittel nid]t 3ur fjanb roaren. <£s roürbe
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ntcfyt fdjroer fein, manche Deroollftänbigung bar3iibieten. So

fet^lt in ber neunten (Generation ber Harne ber iHutter ber

(Eleonore b'CDlbreufe, roätjrenb in ben folgenbeu Keinen itjre

fämmtlidien Stirnen unbeFannt ftnb. "Die 2Ir;uen t>on (Eleonore

r>on Scrjarffenftein unb r»on ber (Gräfin r»on 2ll)lefelbt fehlen feit

ber neunten 2ümenreir|e. Die ruffifd]en Stammbäume ronrben

gan3 oernacrfläfftgt. <£s fehlen bie Firmen r>on 2T?id)ael ^eoboro*

roitfd), (Eubojria Cufanorona, bie Harifd]Fin unb tt>ie fd]on cr=

roärmt bas 2Tfäbd]en r»on 2TIarienburg ; bas gleiche gilt dou

einer (Gräfin r>on Crjurn unb Cajis, gebornen »on fjörnes, unb

t>on ber erroäbmten ^eutfer;; ferner r>on Sigismuub (5raf 311

Promntfe unb beffeu vfrau, geb. Sd^önburg; eublicb, von 2lpollonia

dou «^elFing, filifabcttj »011 5ränFing, Barbara Ceuffel, Sufanna

dou Preifing, Sopbja t>on fjorjenegg. "Die Perfonen, benen in

ber sroölften (Generation bie (Eltern gan3 ober tfyeilroeife febjlen,

ftnb auf ber 2llinentafel noch, häufiger. <£ine ^ufammenftellung

bes Abgangs erftetjt man aus folgenber Cafe!:

Hamen.

ITCutter ber «Eleonore b'(Dlbreufe . . .

2Jle$anber b'(Dlbreufe

Carola o. Colignv

Katharina r>. Soubife

Ulrtd? r>. Happoftfteins (Semaljlin . .

(Eltfabettj v. Sayn

daectlta r>. (Ecfa, (Eridj IPafas (Semabjin

Unna Ittarta r>. ZTaffau , (Semafilin

tDtcricb.s IV. r>on Dann ....
(Eleonore r>. Sdjarffenftetn

(Sräftn Jlfjlefelbt unb ifjr Dater (Sraf

tffflefelbt

(Seorg Ceuffel unb (Semaljltn . . .

ITttdjael ^eoborotüttfc^

€ubojia lufanouma

ZTarifdjFin unb $tau

Katharina I., (2 in ber adjten) . . .

geutfdj, (2 in ber adjten)

(Efyurn unb dajts geb. (Sräftn Börnes .

Polyjeua p. pernftein . . . . . .

Seite . . .

9- \o. U- 12.

16

\

*

8

\6

\6

8

2

2

\6

32

*

8

8

16

32

32

IS <H 96 200
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Hamen.

Uebcrtrag . . .

.

3obocus t>. €tcfcn unb (Scmalflin . .

Sigismunb Setfrteb ü. promnitj, Ifiuttcr

Unb bcffcu 5rau '
geborene ü. Schönburg

2lpoilonia t>. Selftng

(Eltfabetl? v. ^ranf'ing

Barbara Heuffel

Unna beüa Scala

2Inna KocuigftetU'Hocb.efort, ZTCutter

(Elifabett? v. b. plcffe

Barbara o. UTausfclb, IHutter . . .

(Eltern ber ^rau r>. IPoIfgaitg r>. Ejofyenftein

(Eltern ber 2Xffra (Saütn v. (Saüenftein

Sopfyta o. Ejofyenegg

Sufanna (Eleonore v. pretfing

3ofjanna perftn r>. Dub . . .

Sufanna v. Polcfra ....
Summe ber 5eMcnoen

Summe ber namentlich, (Scsafylten

fjauptfumme

\s

\0.

w

15 50

\62 206

96

\

2

U?

225

^77 256 3<*2

—
200

8

8

2

2

*

2

2

$

8

2

2

258

275

533

4>auptvct$kid>ung.

2U)nen<

reibe.
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Bei biefer Schlufoäb.lung ift übrigens außer 2Icht geblieben,

bafc unter ben nnbenannten perJonen ber elften unb 3«?ölften

2lbnenreir;e in ben fällen, t»o uon einem nachkommen in ber

2lfcenben3 fdjou \6 unb fclbft 52 Perfonen su 3äb.len toaren,

feb.r roarjrfcbeinlicber IDeife ebenfalls 2lrmenoerluft eingetreten

feijt roirb. Diefer 2lrmem?erluft ber unbenannten perfonen roürbc

inbeffen bie f^auptergebniffe ber <5ab
(
lung boeb nur unbebeutenb

peränbern, beim roenn man aud\ r>ou ben mit \6 unb 52 hinten

be3ifferteu Perfonen einen 2lrmenr>erluft r>ou einem Diertrjeil an*

nehmen tüürbe, fo fämen von ber (ßefammtfumme bei ber elften

2Ib
l
nenreib

l
e boeb nur \2 unb bei ber 3tr>ölften 56 Perfonen in

2lb5ug. TXian bätte fonacb ftatt ber tfyeoretifchen 20^8 550 unb

ftatt ber ^096 Qß7 Climen nachgerrnefen; mit anberen IDorten:

es fmb bei ber bjer unterfuebteu 2lr/nentafel in ber elften

(Seneration nur \6 l
/2, in ber saxjlften nur. \2 prosent übrig

geblieben. tDeldje Schlußfolgerungen laffen ftcr/ aber aus

biefen <£rgebniffen überhaupt gewinnen? — —
Beoor es an biefem (Drte unternommen werben foü, biefe

fd]rt>ierige irage roabrlich nicht 3U beantworten, fonbern nur ettr>a

in €rtr>ägung 311 5ich,en, bürfte es inbeffen für r>iele £efer r>ou

3ntereffe fein, bie r»ier 3ah;rr;unberte ber 2lrmeugefdncbte bes

Kaifers IDilrjelm II. unb feiner tiov\ei\ (8efcbrr>ifter noeb von einet

anberen Seite tyz 5U betraditen, mit roelcber fieb bie Familien»

forfebung befonbers gern befchäftigt. Unb ba, wenn aueb 3U

anberen ^roecFen, bie 2lufftellung biefer 2Ibnentafel eben vev

fudjt tr>orben ift, fo mag b,ier eine Heberficbt ber fämmtlicben

Familien folgen, aus benen bie ge3är|lten 2Ibneu Kaifer

IDiltjelms II. hervorgegangen finb. Die (ßcnerationsreifyen ftnb

babei gan3 außer Betracbt gelaffen.

I. Al)uru ai\$ tegimnbeit tj unfern.

\. 2lnbalt (Bernburg, Deffau, ^erbft). 2. Baben (Baben,

Durlach, fjoebberg, Saufenberg). 5. Bourbon. ^. Braun»
febroeig (Celle, Dannenberg, (5rubenbagcn, Cüneburg, £}aunoDer»

<£nglanb, IDolfenbüttel). 5. Reffen (Bingenbeim, Caffel, Darm«

ftabt, <£fchn?ege, £}omburg, ^Harburg, Pbilippstljal). 6. Cicbteu»

ftein. 7. £ippe. 8. Ztted lenburg ((Süftrotrv 5chtr>erin, Streit^).

9- Haff au (Die^, Dillenburg, ©rauien, Saarbrücf, Saartuerben,

Stegen, IDcilburg, lütesbaben). \0. 0efterreicb (5 Habsburger
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saec. XVI). \\. (Dlbenburg (Königl. bän. Ctnie, 21uguftenburg,

23ecf, Delmentjorfi, (ßlücfsburg, (Softorp, £Torburg, Sonberburg).

J2. Pf al3 (BtrFcnfelb, Bifcriroeiler, Cüfcelftein, ZTcuburg, Simmern,

£>elbeit3, ^roeibrücfen, aud? jefciges Königl. bayr. fjaus). \3. Polen
Qagellonen). ^. Pommern (i£>olgaft). \5. Preußen (Kurf.

u. Königl. £., 2Insbad], 23aireutfy, Culmbad?, 3ägernDorf, Küftrin,

fjersogl. preu§. £., ^ürftl. £}ot;en3. £. [£}ed}ingen, Sigmaringen]).

\6. Beufc. \7. Bufjlanb (Homanoros unb (Dlbenburger).

\8. Sad\\en (a. £auenburg, b. tüettiuer, vov unb nach, ber

Clieilung, 2Xlberttncr: Kurlinie, IPeifcenfels; <£rneftiner: IDeimar,

€ifenad?, <£ifenadv3cna
r

(Sotfya Rotenburg, Coburg » Saalfelb,

(Sotfya, fjilbburgffaui'en, HTeiningen). ^9- Sd^auntbu r
9 * £7 olftein.

20. 5d|roar3burg (Bubolftabt, Sonbersrjaufen). 2\. Sd)roeben

(Xüafa, pfäl3er unb <5ottorper). 22. Stuart. 25. XDalbecf.

2^. IDürttemberg. 25. Cotrjringen (<5uifc).

II. &tanbt$\)ttüid)t (ßcfdjlcdjtcr.

\. Bentfyeim. 2. Ca [teil. 5. Dietridiftein. % (Erbadi.

5. 5ürftenberg. 6. fjenneberg. 7. ßofyenlofye. 8. 3fenburg.

9. 3ülid]. \0. Kb;er>enr;üller. \\. £einingen. \2. Cimburg.

\5. fobforoifc. \% £öroenftein. \5. ttlannsfelb. \<5. Blontfort.

\7. 0ettingen. \S. (Dftfrieslanb. \% Saim-lPilb unb Btjein«

grafen. 20. Sayn. 2(. Scrjönburg. 22. Sohns (23raunfels,

faubadj, Cid?, Böbeltieim, Sonnenroalbe). 25. Startjemberg.

2% Stolberg. 25. £ecFlenburg. 26. £burn unb Carjs.

27. tDertr;eim. 28. IPieb.

II F. Rubere gröfUdjt unb «beuge (ßefdjleitjter.

2tlbret, Jlbjefelb, Barby, Coligny, Colbife, Dolma, €icFen,

€ifenberg, <£cFa, <£ms, Ordnung, ^ranenberg, ^lecfenftein,

(ßallenftein , (ßanbersborf, (ßlaucrjau, (Sleid^en, fjanau,

fjarbed1

, fjelffenftein, I}erberftein, £}or;enecF, £}orjenftein, fjörnes,

fjoya, Königftein, Krayers, Kuylemburg, Camberg, CaoaUe,

Ceifnicf, £enno£, £eud}tenberg, Ciegnife, Cobron, £ötr>enf;aupt,

ZTCabrnfc, HTanberfcrjeib, BTontmorency, iHünfterberg, ZTeufcr/atel,

Itoftis, Huenar, ©fterburg, pieffe, Pemftein, PecFiu, Preifmg,

Promnife, Bappoltftein, Behiftein, Bcisenftein, Biebberg, Bob
t
an,

Bofenfelb, Bottal, Scbiaffgolfd?, Sd;arffen|'tein, Schlief, Sdjönfelb,
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Staufen, Stebersborf, Sternberg, S11U3, Cattenbad], Ceuffel,

Colbjeim, Ungnab, IDerbenberg, IDerle, IDolfftein, Dolcfra,

dJelfing, ^in3cnborf.

IV. lieber anbete nn|Id)erc «fantUien »gl. oben £». 84— SO.

III.

(Einige gettfttlogifdje <5ri)ht|§licttrtd)tmigett.

Die 2llmeutafel Kaifer IDilfyelms II. 3cigt von einer Heitje

jur anbern einen sunefyuenben Projentualfafo von SUmciwerluften.

Sollte man nicr/t benfen, bafc in nocb, r/ötjeren Heiden bie abfolute

^unafyne gati3 aufhören, unb 5U einer gewiffen ^eit fid? eine

2tlntenreib,e ergeben müßte, bie tüeniger perfonen enthielte als

bie ooranftefyenbe ?

Die geneaIogifd]e forfdmng wirb nie im Stanbe fein, irgenb

eine 2Itnientafel 5U fo tjotjen Heiden empor3ubringen, weil bie

Ztadiriditen felbft bei ben rjöcb/ft ftefyenben gefcbiicbtlidien perfön»

lidtfeiten fyefür nicrjt 511 befdjaffen wären. 3^be weitere 2Jljnen=

reit|e felbft bes Kaifers IDilrjelm II. bräd]te fdion eine fo große

^ah\ r>on £ücfen, bafa man ftcr| ganj in bas Beicfy pou Der»

mutlningen perfekt fänbe. Die 5roge, ob bie matbjematifdK

Kurpe, bie ftd? anf (5runb ber poranftetjenben Unterfucrjungen

nacr| ben Derlufoiffern ber 3wölf erften oberen Seitjen bßt bilben

laffen, fdjließlicb, eine Hücfbiegung erfahren würbe, fann felbft»

oerftänblid] b|iftorifd) nid]t beantwortet werben; pielleidjt wäre

eine IDab^fd^inlidifeitsberedmung möglid}, fte liegt aber außer

ber fyier geseilten Aufgabe.

Dagegen barf ein anberer Umftanb nid]t unberührt bleiben:

piele werben bie ZHeinung biegen, ba% eine 2lr;ncnunterfucbung

pon perfonen bes fjofyeu 21bels keinerlei allgemeine ctbjiologifdie

23ebeutung bjaben fann. Zilan pflegt fyäufig sn bereit, ba% ber

bofye 2Ibel eine gefdtfoffene unb begreife &ab\ von Perfonen

bilbe, eben bestjalb ftets unter ftcb, gerjeiratriet fyabe unb bafyer

pon 2Ibmenperluften betroffen werbe, bie bei ben unteren Stäuben

nid^t porfommen fonnen. 2Ttan maebt bie Dorausfetjung, bafo

üielinebjr in ber ungemeffeuen <§at}[ von ZHenfctien leben in per=

gaugeneu 3at;rlmuberten ein unerfdjöpfter (ßrunb dou 2ü}ncti=
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reiben orme erheblichen StEmenoerluft erblicft su roerben oer=

möcbte. allein biefe Dorfteilung ift falfdrj unb es ift febjr loicbtig,

öie 3rrtb
l

ümltcb,feit berfelben ein für alle 2Hale 311 erroeifen.

21Ue richtige Beobachtung über (Entroicflung unb ^ufammenrjcmg

von Dölferu unb Stämmen ber Dergangenfyeit unb (Segeuroart

roirb baoon abbängen, bafa man bas 21tmenproblem gerabc iu

biefer Bicr)tung flarsuftellen unb rjiftorifcb, - genealogifd} ficrjer 511

erfaffeu oermag. 2lus bem 2lrmenoerluft ergiebt ftctf bie

Crjatfacfye, ba% alles Dolfsttmm roeit mefyr unter ben Begriff

ber Blutsoerroanbtfcbaft unb ber roirflicben ^amilien3ufammen*

gefyörigfeit unb folglich aucb, unter bie natürlichen (ßefefce ber Der«

erbung fällt, als man geroörjnlicb, bei (Erörterung beffen, roas

unter Nationalität 5U oerfterjen fei, berücfficb,tigt. <£s fanu felbft»

oerftänblictf biefem roicrjtigen (Segenftanbe an biefem (Drte feine

»olle ^lusfütjr lieb, feit ber Erörterung 3ugeroenbet roerben, aber

ber £efer roirb roenigftens einen Beroeis bafür erroarten, ba%

tbatfäctflicr! alle 2Henfd?en unter bemfelben (Sefefce bes 2Irmen*

oerluftes fterjen, roie es bei ben ZHitgliebein einer gefdjloffenen

(ßefellfdjaft, bie ber tjotje 2Jbel bilbet, bjftorifcrj nur eben leiebter

naebroeisbar ift.

Ulan braucht ftcrj nur 3U erinnern, ba§ 3ur <§eit IDilfyelms

bes (Eroberers bie Beoölferung (Englanbs auf 3tr>ei Millionen

ZHenfctten gefcbäfct roorben ift. Die neue Blutmtfcbung, bie 3ur

Bilbnng bes heutigen englifcrieu Dolfes geführt tjat, beruht

mithin auf einer ebeufo befcfyränfteu, roenn aud} erfyeblid} größeren

<3abl von 3nbioibuen, roie bie gefebjoffene (Sefellfctiaft bes 2Jöels,

aus roelcrjer Kaifer tDilrjelm oor3ugsroetfe feine Firmen be3ogen

fyat. Ztun ergiebt aber ein einfaches Becrfenejrempel, ba% unter

ber 2tnnat(me einer begren3ten ^arjl oou 2 000000 (Englänbern

im elften 3ar;rr;unbert auf jeben heutigen Ztacrifommen berfelben,

ein gan3 ungeheuerer 2lrmenoerluft entfallen mu§. Denn roenn

ein heutiger 2ttenfd?, roie man gefefyen tjat, um bas 3<*fyr \500

auf ^096 2limen tfyeoretifcb, 2infpruct| 3U maerjen t>at, fo roirb

berfelbe um bas J>ai[t \%X) runb 32 000, um bas 3aljr J300
runb 250000, um J200 aber 3roei unb um UOO nid)t roeniger

als \6 ZTCillionen unb folglich 3ur «geit bes (Eroberers 32 Millionen

2lbmen 3U 3ärjlen biaben. Da aber nur 3roei Millionen (Eng«

länber oorrjanben roaren, fo ergiebt ftcb, für jeben heutigen

(Englänber, aucb unter ber Dorausfefcung, ba% alle 3ur &e\t bes
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(Eroberers Dorfyanbenen Perfonen an ber oberften Slfyienreibe

jebes ein3elnen doh oen beute lebeuben beteiligt getDefen mären,

bennod? ein Derluft t>on 50 ZTCillionen 2tfmen, unb wenn man

biefen Derluft auf etu>a 25 Sinnenreizen, bie bis 3U ben Seiten

bes Eroberers bjuaufreicrien, Dertfyeilen mollte, fo müßte ftd]

letcfyt ftnben laffen, ba% ein 2llmenDerluft von 80—9° Pro3enr,

wie itm bie 2Jfyuentafel bes Kaifers XDilb.elm in ber elften unb

3tr>ölften oberen (Seneration barbot, audy allgemein menfeblicb

betrachtet, burdiaus nidjts uugetDÖlmlicbes gea>efen fein bürfte.

Das Doranftefcjenbe etlmologifdie Beifpiel ließe ftcb burd?

Diele anbere rjiftorifd) fiebere Ctjatfacfyen ergäben: ZHan benfe

an bie fogenannten Sacfyfen in Siebenbürgen, bie feit bem

^5. 3ab
t
rlmnbert faum einen neuneusrr»crtb

l
en fremben <5>utDad?s

erfahren fyaben unb and\ fyeute eine erfyeblidje Deränberung

il]rer Beoölferungsjiffer gegenüber ber 5tärfe, mit tcelcrjer fie

tDabrfcbeinlid) aus iljrer lujemburgifcbeu fjeimat^ cingemanbert

finb, faum Dorausfefcen laffen unb man wirb leidjt berechnen

fonnen, bafc jeber heutige 5iebenbürgifcbe Sacbfe einen noeb

größereu 2lbnenoerluft mit fict? t;erumträgt als ein €nglänber.

IDie müßte fiel? bie Sad?e erft in Heineren (5emeina>efen fteüen,

wo Spradnnfeln bureb niele Oa^rrjuuberte bjnburd) mitten in

frember Umgebung bie ungefyeuerfte 3"3ucbt eines Stammes

beroeifen: in fo Dielen beutfebeu Dörfern in Scblefien, Polen,

Hußlanb; unb n?as müßte man enblicb bei ben sette communi

in ber Combarbei, ober bei ben feltifcben Heften t>on IDales

für Hedmungen über SHmenoerlufte aufftellen rönnen!

3n ber tlbat! ber 2lrmenDerluft fpielt eine roeit größere

Holle in ber Dölfergefdncbte als geroörjnlicb angenommen roirb.

3n ben fird}licben (Sefefcen früherer Reiten mirb man un=

ferner bas öeftrebeu erblicfen, bureb 2luffteIIung Don <£be«

fynberniffen bie nadifommenben (Sefcbledjter cor alljugroßen

2lbnen»erluften 3U beroa^ren. 3" neuerer §e\t ift an bie Stelle

ber geiftlicrjen Hicbter ein ftarfer 2lnfprucb ber 2lerste getreten,

roeld)e fieb bemürjen, eine reebt rigorofe 2lnfid}t über bie öe«

beutung Don SllmenDerluften 3U Derbreiten. 2tber finb nid]t alle

biefe 2Tieinungen gefaßt unb ausgefprocfyen orme bie rjinlänglidje

genealogifebe (ßrunblage? ZtTuß nid]t jemanb ber ein paar

Ejuubert mirflicbe 2lr;nentafeln ftubirt, unb nacb allen Seiten tyn

geprüft ijat, fid? über bie Ceidrtigfeit munbern, mit ber man
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biefe Dinge auf (Srunb von lauter 3tr>eifelb
t
aften 21nnalmten,

Derfünbet?

Dtelleicfyt ift es bem Derf affer biefer ^Ibfyanblung, bie nur einen

fleinen Cfyeil eines größeren (Sanken hübet, einmal vergönnt, ettr>as

mefyr 2Tfaterial 3U ben fragen bei3ubringen, bie bie 2Umentafel

überhaupt an bie nnffenfcfyaftlidie tforfdmng ftellt. Dorläufig möchte

berfelbe nur recfyt einbringlid] r>or allen voreiligen Sdjlüffen

toarnen unb 3U einem ehr>as ernftfyafteren Betrieb ber genealogi«

fcljen IDiffenfdjaft aufmuntern, benn fie giebt üiel 3U benfen.



©ebriHft bei >Iius Sittenfelb in Berlin W.
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